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2)?it ber Verausgabe ber bramaturgifc^en STr^

betten bon {^ebor 2)2amrotf) erfüHc ic^ einen SBunfd^,

bcr bem SScrfaffer jafirelaug am bergen gelegen t)at

nnb äu beffen 2tu§füt)rung blofe bie Xage feinet

SebenS 3U fnapt^ gelüorben maren.

®te Sreunbfc^aft unb SSere^rung, bie ÜJJamrotJ)

im 2eben gefunben l)at, finb if)m auc^ im S^obe treu

geblieben. Sl^it ber gröfeten 33ereitmiIIigfeit ift mir

bie „j^ranffurter 3eitung", inSbefonbere -^err Sire!=

tor Xfieobor (Surti bei ©rgüngung be§ 3P?aterial§ on

bie ^anb gegangen. S3ei ber 2fu§h)aE)I unb diebat'

iion biefer ©d^riften i[t mir @rnft ^eilborn mit bem

jubtilften 2Ser[tänbniS für 9Wamrotf)§ 2Befen§art unb

^ün[tlerf(^aft aur ©eite geftanben. ^cf) freue mid^,

ben grofeen 3)anf, ben id^ für biefe Unterftü^ung

jd^ulbe, ben f)od^gee{)rten Ferren angefic^tS ber £}ffent=

lic^feit au^^pvedjen ju bürfen.

gr auf fürt a. 9W., mäv^ 1908.

^ t) a n n a 3W a m r o 1 1)
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5. April.

@rnft üoii 3ötlbenbrit(f)§ neue§ ®d^au=

f^iel „® i e Q u i ^ tr §" ging Jieute gum erftcn 2)?ale

imb mit onfel^nlic^em äufeern (Srfolg in ©gene. S)o§

^nblifum bra($te bcm ©tüdfc Ic5F)afte§ ^nterejfe ent=

gegen. 2Sie tief biefe Xeilnaf)me reid^te, ipirb freiließ

erft bie größere ober geringere Sc6en§froft ber 9Jobi=

tat ertoeijen. Xafiadje ift e§, ba's bie ^i3rer bem S)i(f)=

ter bet)arrli(f) 6i§ gu feinem toeitauSgefterften unb be=

fcfltoerlit^en Bi^Ie folgten.

©einem SBefen nac^ mnfe ha§> ©türf al§ eine ^oli=

tif(f)e S;enben3=S)i(i)tung ongefeEien Serben. Seren
.^ainSgeirfien ift auf ber einen ©eite ber ftreng=

moberne 3^9/ Qwf ber anbern bie ^ilflofigfeit, bie

ben innern 2Biberf|?ru(i) be§ ©runbgcbanfenS mit

^iroben gu berbedfen trachtet, obne auä) nur ben 2Ser=

furf) gu mQcE)en, ibn njirflidi aufguli3fen.

2er frifc^e Ölonftridf), ber bem fünfgeEmten Sal)r=

ijunbext t)ier guteil geworben, berrät ficf) bornelimlid^

in ber ©t^rac^e be§ 2)rama§. Ser SSolBmi^ ber 93er=

liner SSeifebierftubc ftet)t bereits in boEer S3Iüte. Sie

Beitgenoffen ber Qui^oms geigen eine erfreulid^e 2Sor=

liebe für ha§ „©c^neibige"; fic fbred)en fd)on bon ber

„blieben 3??affe"; ja, einer bon ilinen meifs fogar fdion,

„mos bem fleinen 2)?anne not tut", möFirenb Sietric^

bon Ouifeom ficb mit ©tolg borübcr ouSmeift, bafs er

feinen @oetf)c gelefcn fiobe:

„S)a§ al)o ift ba§ fürftlid^c @e6Iüt! —
©in ganj befonb'rer ©aft!"

©einen inneren 2Biberf:t)ru(5 geigt bo§ ©rarna fo

offen mie ein 9?o(f feine aufgeklarten 9Zät)te. Swei
1*
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3[fte t)tnburc^ äief)t 2)ietricft öon Qui^oto, bem ber

®t(^ter bi§ ba^in gang erfic^tlic^ jetne njörrnften

@t)mpatf)ien gumenbet, mit ben ftärfften imb t)erQ(f)t=

It(i)[ten SfuSbrücfen gegen bog ©otte^gnobentum gu

gelbe, ^abjuc^t, getgljeit, (Sraujamfeit unb SSöüerei,

— bieS: ift ba§ ©eringfte, tpaS ber Stutor ben ^er«

gögen bon Sommern unb bem 2)?arfgrafen ^obft t»on

33rQnben6urg nad)fagt unb nad^lüeift. ^aum jebod^

erjcf)eint griebrid^ bon 9^ürnberg bor ben Sporen 58er=

Itnö, fo jd)menft ba§ ©türf i^urtig in bie gront ber

bbnaftifd^en ^been ein.

3)a§ Sürgertum, ba§ feine ^f^eigung embfinbet,

2)ietrid^ bon Qui^oto al§ ^errn anäuerfennen, maä)t

e§ ft)ie jener SO^onn, ber au§i 3urcf)t bor bem 5::obe in§

Sßaffer f^^rang. '^n einem 9ttem fc^reit e§ nac^ ber

greifjeit unb nad^ ber ^errfd^aft be§ 9Htrnberger

S9urggrafen, bon bem bie Seute be§ @türfe§ felber

jagen, bafe [ie nid[)t toifjen, mer unb mag er ift. Unb
biefer griebrid^ proEIamiert fogleid) mit bem gröfeten

Siac^brurf, ma§ bie Ferren bon Sommern unb 33ran=

benburg [icfierlicf) ebenfo feierlich unb mit bem näm»
liefen 9ftect)te beteuert l^ötten:

„JBi^t beim unb l^brt cä aße:

g^ic^t gWenfc^cn^Sötafür. ®otte§=2ßiae fc^icft mtc^,

S)e§ @otte§, ber bie 3)ienf^cntränen jä^tt!"

©ntmeber — ober! — ©nttoeber eriftiert ba§

©otteSgnabentum, unb bann ift e§ in allen feinen

SBcrfäcugen mit gIcicE)cr ©tärfe tätig unb Icbenbig,

— ober Q§> ift blofe bo§ antiguicrtc ©i)mboI ber <ttraft

unb .'Süd^tigfeit, unb bonn foU man ber (Baäje ifiren

rid)tigen 9?amen geben. S3urggraf (^riebrirf) bon

S^ürnberg mar, mie fid) geigte, ein ganger 2)?ann, unb

biefe (Sigenfdiaft ift fein allert)crfönrid)fte§ SSerbienft

unb nuif3 il)m and) gang allein angcred}net merbcn,

nidit einem überfinnlid)en ä)?i)fterium, ba§ bie ©e^

maftigen biefer 6rbe crfunben l)aben, um fid^ für it)r
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menfcfilic^es Xim unb Sofien einen göttlichen 5rei=

brief gu fid^ern.

2tn bem ©tüdfe I)aftet bic unöerfälfd^te gabrtf»

marfe 2Btlbent)rud)§. @§ i[t 3u bie( ^aft barin, äu

öicl Untjeftüm, ju biel Stbfic^t unb bor allem biet ju

biet ^ebol. %ud} ber S^ramatifer [tet)t nic^t über bem
tribialen 3Beig-l^ett§ja^e: „(Schreien l^ilft nichts, Xat--

JQd^en beroeifen!" SBilbenbrud) ftiirat [irf) auf feine

©toffe mit einem frtfcE}en Stniauf, ober mitten in ber

3lrbeit erlal)mt feine ^Iraft unb er fc^Ie^^t fic^ nur

mül)fam bi§ gum ©nbe fort. 3ln jenen ©teCen,

iDO ber 5t)id)ter bem ^Qtt}o§ be§ fünffüßigen ^ambu§
berfänt, löfet er firf) burd^ einen falfcfien 2)erg ober

burdf) ein fc^iefes $8ilb nicf)t an§' ber gaffung bringen.

SBenn am Ä(i)Iufe beg ©türfeS ^onrab bon Qui^olo

bie S3emerfung mad)t: „griebridt), gricbricf), menn
biefe§ 23oIf bir treu mirb in Siebe, bann mirb e§ bie

SBelt 3U beinen Öüfeen legen", fo berftörft biefc n)of)I=

feile ^ro^tiegeiung ben tcnbengiöfen CSt)arafter ber

2lrbeit unb erinnert an bie alte ©d^uI=3{nefbote, bie

ben rüftenben SöaEenftein ausrufen läfet: „$ßorlDärt§,

©olbaten, lotr gieljen je^t in ben breiftigjötjrigen

^rieg!" —
Sie 9Jobität fteüt an bie pF)t)fifcE)cn ^röfte ber

©(^aufpieler bie aüerftärfften 2fnforberungen. „2^ie

Qui^omS" finb bermutlic^ nic^t ba^ befte ®tüdC biefe§

,^af)rf)unbertg, aber bieUeid)t bog gerüufd)botIfte. ©g
berlangt lauter ^önig=ßear=Sungen unb ^ält ba§>

gortiffimo, in bem e§ beginnt, fonfequent bis gum
©d^Iuffc an. 2>ie 2}arfteIIung, bie baS^ (Sdfjauf^iel bei

un§ gefunben, mor nid^t nur in biefer 33e3iebung, fon=

bern aud^ in jeber anberen eine bortreffIidE)e. ^err
2)rad^, d^arafteriftifd^ in @rfct)einung unb Haltung
unb gerabegu erftaunlicE) in ber Unerfc^öpflid^feit

feiner Tlittel, mirb auf ber beutfc^en $8üt)ne toenig

anbere Quifeorog gu fürd^ten 'i)aben. ^f)m 3ur ©eite

ftanben in größeren unb fleincren Atollen, eifrig unb
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gut toirffam gräuletn gran!, bie Ferren diömplev,

©(^neiber, ^ermann, ©tritt, jotöie alle übrigen WiU
iDirfenben, bie f)ier in ^aufd) unb Sogen gelobt feien;

benn bie S^l^eaterjettel 2Bilbenbru(^§ [inb lang unb

ba§ menjd^Iic^e Seben ift fürs-

8. April.

3um erften S^ale: „2)ie ©toifer", Suftfpiel

in einem 3tuf3ug öon S. @ a u L

S)a§ beutjc^e Suftj^^iel bat ben ©cbtoäc^en unb

©d^rutten be§ boftrinären @elebrtentum§ feit jeber

mit SSorliebe nad)gef:pürt. ®ebr begreiflich: 2)ie

grofeen SSorgüge unb bie fleinen Säcfierlidbfeiten fteben

J)ier bicbt nebeneinanber. 2)ie ^unft ber 5Ibftraftion

entbecft mitunter eine neue SBelt unb bleibt auf ber

iDirflid}en ein grembling. @ie fu(f)t, berechnet unb

begrünbet bie gebeimften ©efe^e be§ 2)afein!g unb

ftebt bem praftifd^en 2eben t)äufig fo t)iIfIo^ gegen=

über, al§ foEte fie einen Urlralb mit einer @d)ere

lichten, ^"ijve @iege im 9teid^e ber ^bee finb ebenfo=

t)iele ^onflifte mit hen 2)ämonen be§ 9taume§, unb

Xt)ä)o be 33rat)e, ber, über Sanb reifenb, hen 2Beg

nac^ bem ®tanb ber ©eftirne beftimmen miE, mufj e§

fidj gefaüen laffen, ha'^ fein S^utfc^er ibn anfäbrt:

„^err, im ^immel mögt "^1)1 @u(f) gurec^tfinben, —
bier auf ßrben aber fcib '^l)v ein 9tarr!"

^rofeffor ©bcrbarbt, ha^ ©bcrbaupt ber tieinen

@eIel)rten=SomiIie, in bie @aul§ Suftf^^iel un§ ein=

fübrt, befennt fid) mit bebementer ©ntfdbiebenbeit gur

©cbulc ber ®toa. (Sine Seibenfcbaft ift mand^mal fo

anftcrfcnb mie ein ©d)nupfcn, unb e§ fann be^balb

nid)t unglaublid) erfd)einen, ba^ bie 3;::od)ter bc§ 05e=

lebrten ebenfalls bon bicfem |3biIofopbifd)en od)ütteI=

froft befallen mirb. SBenn bie alten ©toüer bie 2[n=

fic^t bcrtreten burften, man b^be felbft im Saud)e be§



— 7 —

©tterä be§ ^f)alart§ ein erträgliches ßeßen fül^ren

fönnen, fo barf auä} ein Tläbdjcn, ba^ er[t adötge^n

Srü]^iaf)r§moben alt ift, auf ben ©ebanfen Verfallen,

baß e§ feine beffere Siebe gebe, alä bie tt)eoretijd^e,

unb fein t)öf)ere§ @U\d, aU bie ©ntfagung. ®o lange

@mma§ SSerlobter in 5ffrifa meilt, f)at biefe 3tnjc^au'

ung ben Sßert eine§ berläfelt(^en 5?eufd^f)eit§giirtel§.

S)er junge 2J?ann braud)t jeboi^ blofe f)eimäufe()ren —
unb alle jene ^l^iIofo^f)ie, bie [id^ fo öiel Tlü'i)e gibt,

bie 93?enj(^en Hein unb bie fersen enge äu machen,

fd^rnilät öor bem göfinnjinb ber ^ugenb unb Siebe.

15. April.

Xa§> beutfrfie OriginaI=8uftjpieI, an ba§ bie Iite=

rarifd)e ^ritif bie gorberung fteHt: aCe ©lieber beS

@efamt=3Saterfanbe§ joHten in it)m ifiren @ei[t unb
il^re @itte erfennen unb ben gleic^fam untüiUfür»

lid^en 2tu§brucf einer nationalen SebenSanfd^auung

unb eines jpeäifii(t)en @ef(^macE§ in iE)m bargefteüt

finben — , biejeg Otücf i[t biStier nic^t gej(^rieben

h)orben. 3Bie foll aud) bie Sichtung ettoaS auS=

brücEen, xva§> bie Station als öangeS genommen noc^

gar nic^t befi^t?

Unfer Suftfpiel t)at [ic^ bisher begnügt, bargutun,

toie bielerlei SSergerrungen man bem mirffic^cn Seben
abloden, auf toeld^ funftreic^c SBeife man e§ fälfc^en,

ober toie leicht man bie 3Wenfcf)en burc^ baS glitter=

golb einer erlogenen 9iomantif irrefüE)ren unb blen=

ben fann. 9^oc^ immer toie in ben S^agen ^o^ebueS
trägt unfer ßuftf^iel bie ©c^euleber bor ben 3lugen;

no^ immer trottet e§ im ©pagiertrob ber englifd^en

(befangenen ftum^f unb benffaul über bie 39üf)ne;

nod^ immer l^ält eS fid^ bon bem ©eifte unferer ß^orfje

unb ber Sitte beS SSoIfeS fo ängftlic^ fern, ba's in

einer 3eit, bie feber ßrfc^einung, jeber S3eftrebung,
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iebem @rfofge ben nationalen ©tem^el aufäubrüden

trarfitet, gerabe cine§ ber h)t(f)tigften ©ebiete ber

nationalen geiftigen 2lrbeit firf) ööHig ^Dt)t)fiognomte=

unb c^araftcrlog fortentlüirfelt.

^n biefem ©tnne nöF)ert \iä) ha^^ öernünftige ßo=

fal[tücf, auf ba§> bie ßiteratur in ber Siegel mit bor=

ncfimem 5?a|enrüm^fen I)erabblirft, ben gorberungen

be§ nac^benflid^en 3uf<f)öucr§ tüeit mefir alä manc^e§

ftolge unb überlobte Su[tj^iel. 33e[i^t ba§ beutfd^e

SSoIf noc^ feinen ein^eitlirf)cn nationalen ©efamtgeift,

ber fid) fafjen, beobocf)ten unb |(f)ilbern löfet, jo bcfi^t

e§ bod) lofale geiftige 3?iifrofo§men im Überfluß, unb
bieje fo getreu unb gtaubt)aft al§> möglidf) baräufteHen,

bem befd^ränften .Greife beg SSoIfStums, bem [ie ent=

ftommen, bor 3lugen äu füfiren, nid)t ben äl^it^

menfd^en, jonbern ben 39?itbürgern ein ^ilb ibrer

©itte, ibrer ®enfmeije, if)rc§ Seben§ ooräubalten —
bie§ i[t eine 2tufgabe, bie, folange ha§> böt)cre Biet

lief) unteren SBünjcben ent^iebt, immerbin banfen§=

lüert unb bebeutfam erjcEiGint.

2f b I f © t I ^ e bot in feinem @cf)rt)anf „9^ e u

5 r a n f f u r t" bem ©eiftc feiner SSatcrftabt jur (£r=

fcbeinung unb gum SBorte bcrbolfen; eg mar ibm nic^t

blofe barum gu tun, ben äufeeren SSormanb für bie

beforatioen $8ebürfniffc be§ J^beaterS äu finben; er

nabm fid) bie Tlüt)e, einen SSorgang gu crfinneu, ber

oernünftig gefübrt unb inmitten be§ nottoenbigen

e^ifobifd)en 93eiU}crf§ immer mieber gefd)irft errafft,

freunblid)c ©rmartungcn rege mad)t, obne fic im

großen unb ganzen unerfüllt gu laffen. ^n meld)em

@rabe fein 33orbaben ibm gelungen, bcmeift ber @r=

folg be§ geftrigen Wbenb§. ä)?on benfe an ba§> SBort,

ba§> @oett)e rüf)menb bon ^cbel gefagt hat: baf? bicfer

e§ gelDcfcn fei, ber baS' gange Unibcrfum auf bie ange=

nel^mfte SBeife berbauerte.



— 9

19. April.

^err ® o n n e n 1 1) a I bont SBiciicr $8urgtl)eater

f)üt fein I)icftgc§ ©oftf^icl I)eutc mit jener 9^oIIc er=

öffnet, b\c it)ni, bem burdf) äufeerc ©rfolge aQer 2Irt

2Sern)öf)nten, beinat)e bie ©fjre einer StuStoeifung au^

SJufelonb äuge5ogen Fiätte. Daheim in SBien f)Qt ^err

©onnejttI)Ql bte Partie be§ „U r i e I 2t c o ft a " be=

reit§ onf bie jüngeren ©d^ultern beä .§errn S^tobert

übertragen, nid)t au§> ©rünbcn ber fünftlerifd)en

£)^|)ortnnität, mie ber fieutige 3tbenb ben)ie§, fonbern

t?ermutlid^, nieil größere STufgabcn feinen ©Ijrgetg

reigten unb feine .^roft beanft^rnditen.

S)er @aft, of)ne Bfoeifet ber bebcntcnbfte unb äu=

gleid^ ber intereffantefte aller beutfd)en Xragöben ber

@egenn)art, t)eranf(^aulid)t in feiner Sanfbolön ben

©ieg einer raftlofen ©ebanfenarbeit über ben 2Biber=

ftonb ber materiellen SWittel. 9Jicf)t§ fann if)m äu

i^öl^erem 9?nbme angered)nct merben al§ bie ^^atfad^e,

bofe er, folange er auf ber S3üt)ne niirft unb felbft bon

bem STugcnblide an, ba bie Slnerfennung, bie it)m 3U=

teil gelüorben, unbeftrittcn geblieben, gu feiner 3eit

mübe gen)orbcn ift, gu lernen, ficE) su üertiefen unb bie

STd^tung bor ber ^3oetifrf)en @d)öt)fung, bie er ber=

fördert, burcf) ein Iiebe= unb berftänbnigboEe§ @in-

gelten auf ben ©eift, bie Slbfic^ten unb 3iele ber 3)id^=

tung äuni 3ru§brudf gu bringen. @r ift niemals $ßir=

tuofe gen^orbcn, auc^ nid)t feit feiner amcrifanifd^en

2lrgonautenfaf)rt, fonbern immer ^'ünftfer geblieben.

Steife, ßifcr, @emiffcnf)aftigfeit finb fidicr fein ©rfafe

für jene§ bli^gleidfie genialifd^e ©rfaffen ber Singe
unb ^been, ba^ \iä) alle§ gu eigen mad^t, ol^nc fic^ bar=

um gu bemüben, unb alle§ toeife, ot)nc e§ erlernt 3u

Ijaben; aber fie aeigen beutlic^, mie bocb ficfj ein ftarfe§

3::alent mic (Sonnentbai mit ibrcr ^ilfe emt)oräu=

fd^mingcn bcrmag.

©elbft al§< reifer SWann ^at er e§ niemals ber=
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f(^mär)t, hei ©röfeeren ober auä) nur anberen in bie

©d^ule äu gef)en. ©albini gab tE)m jene leicht rea=

liftijdie Seibenfd)aftlic^feit, mit ber er ha^ ^ublifum
3um er[ten Wlah aB 9ti§Ier erfc^ütterte. ©btoin

33ootf) liel) if)m ba§ Überlegen=92ad^benflic^e, ba§ 5tn=

fc^QuIidfie be§ S^tingenS eine§ ftarfen SSillen^^ mit einer

elementaren @m|3finbung, ba§' ben Gt)arafter be§

^amlet üielleid^t beffer erJIärt, al§ aßc ß'ommentare

ber @t)ofef:peare=5orfc^er. Unb fogar bon ben mer)r=

fad^en ^Begegnungen mit ©araf) 33ern^arbt mußte er

3^u^en äu äietien, benn feine S?un[t, ergreifenb gu

fterben, berbanft biefer SD^eifterin in ber S)arfteEung

ber STgonie manche bebeutfame görberung.

Sie Stolle he§> 2lco[ta i[t bormiegenb rEietorijc^en

ßf)arafter§. 2)a§ SBort, ba§> ber 33erliner äßi^ bem
2)rama feinergeit nacfigefagt, ift gallig, aber nid^t un=

berechtigt: „©oöiel ^uben unb fo menig .§anb-

lung!" 3)a§ ^reibenbe in bem ©tücE ift nici)t ba^,

ma§ barin getan, fonbern ma§ barin ergrübelt toirb

— unb eine refleftierenbe Seibenfc^aft ift mte ge=

frorene§ geuer: eg gibt nid^tg Unbramatifcf)ere§ al§>

ba§ 'Renten.

SSoraug^meife bie @precf)funft bc§: @d^aufpieler§

ift eg, bon ber bie ©eftalt be§ Stcofta if)re SBirfung be=

ftreitet, unb in biefer S!unft, in ber 5öl)igfeit, ba§ @e=

banfen=2]'taterial fd^ön unb über^eugenb gu äerglie=

bern, leiftet ^err ©onnentl^al fo 23ebeutenbe§, ba^ er

nur nocC) be§ unbebingten ©eborfam^ feinet Organa
bebürfte, um bie SSoUcnbung ^u erreidben.

Sie größte SBirfung erhielte ber @aft mit ber

^u§einanberfe^ung be§ @Iauben§befcnntniffe§ im
^meiten Stft. Sie Slrt, mie er bier, bon ^bee gu ^bee

aufmärt§flimmenb, an feiner eigenen SBärmc fidö

immer mebr ermärmt, bi§ enblid) bie S3egeifterung

ibn unb ban ^orer mit fid) fortreifet, fann aU ein

SD^ufter ber 3Sortrags?tunft gelten. 2So§ er fonft nod^

@rgreifenbe§ bot, berbanft er mobl eber ben @enti=
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ntcntalitäten he§> ©tüdeg al§ [id^ felber. @r fanb fid^

ber[tänbig=borneE)m mit ber ^JZotlücnbigfeit ab unb

I)telt für feine 9toEe ben ©runbäug loel^mütigcr S^tefig«

nation fünftlerifd^ gebänt^ft unb abgetönt bi^ sum
@d)Iuffe feft. 2)a§ '!j5ublifum überfiäufte ben @aft

mit S3eifaII^beäeugungen. 2Son hcn SJHttoirfenben

ft)erben iDofil nur U)cnigc baranf Stnfprud^ ert)eben,

neben biefem Stcofta genannt gu merbcn.

STuf ben 3Sorit)urf, bafj er oB 2:::f)eaterlctter bem
^ublifum bie S3efanntfc^aft mit fremben ^ünftlern

öorentl^alte, f)atte @oetI)c einft geantluortet: „@inb

fie fd^Iec^ter al§ unfere ©d^auf^ieler, fo tooUt xi)v fie,

finb fie beffer, fo foQt it)r fie nid^t feJ)en!" Wlan fann

bon ber SBei§t)eit biefe§ ä)?anne§ nic^t oft genug

borgen.

23. April.

2)ie öeiftung be§ ^errn @ o n n e n t f) a I al§

^ e n in bem gleichnamigen ©^^eftafclftücf be§

älteren 2) u m a § ift bem granffnrter 2:;t)eaterpubli=

fum bon be§ ^ünftlerS borfäfirigem ©aftfptel ^er be=

fannt. ^m @egenfa| 3u 3at)IIofen toertboüercn ®idE)=

tungen, bie ber S^ag ergeugte unb berfd^Iang, l^at

biefeä vof) gegimmerte S)rama bem SBiberfprud^ eine^

berfeinertcn @efd)mod^ bi^I)er erfolgreid) 3u trotten

bermod)t.

®iefc ©rfd^einung läfet fid^ leidster berftc^en al§

billigen. 2)a§ gefrfiitfte S^afd^enft)ieIerftücE, ba^ ben

fingierten ^Borgang gu einem toirflid^en @efc[)eE)ni§

au ergeben fc^eint unb bem ^uft^ciuec ur:plö^lid^ bie

S^oHe eine§ 2)^itfpieler§ aufbrängt, berblüfft nodö

immer bie SJZaffe, — benn biefe 2)laffe rt)irb bon ^al^r

äu ^afir neu geboren. S)er ©d^aufpieler mieberum
finbet al§ S^ean eine t)erau§forbcrnbe @etegen£)eit,

mit ber SSielfeitigfeit feiner 5^unft ^$arabe äu machen.



— 12 —

Slber mel^r nod) al§ biefer Umftanb auf feinen @I)r-

geig mirft, bürfte bie ^enbeng be§ ©tü(fe§ feine @in=

bilbungSfraft reisen, „^ean" ift bie 2SerI)errIic^ung

be§ ®rf)QufpicIcrtum§, ba^^ h)ortreicf)c ^loibotier ^u--

gunften eineg Seruf§, ber fo lange qB unel)rlid) gegoI=

ten; ha§> fentimcntole Magelieb über bie $BergöngIi(^=

feit eines SBirfenS, bem „bie S^ac^toelt feine .«Stange"

fli(i)t. S)er .^ünftler, ber ben grofeen englijc^en

S^omöbianten, biefen romantif(f)=f)0(^J)eräigen, bon

©beimnt triefenben Gfiarafter barfteüt, fann ficf) bem
©lauben F)ingeben, in icbem 3»9e feiner ^^olle ficf)

felber gu fpielen, bon fid) felber gn fprecfjen unb fid^

felbft über bie ©anflofigfeit feiner .^unft unb bie 9Ser=

gefelicbfeit be§ ^ublifumS gu beflagen. Unb in biefer

^öegiebung berbientc ba^ ©tüdE mit gufjtrittcn bon

ber moberncn 33üf)ne binuntergeftof^cn 5u mcrben,

bcnn feine ^eremiabc ift grunbloö unb fein 3inn er=

logen.

@an3 abgefeben bon bem Sßertc bes 58egriff§

„D^adbmclt", — meldie A'unft belobnt beutäutage ibrc

jünger rafdjer, milliger, freigebiger aB bie f(i)au=

fpielerifd}e? Tlii ibnen berglicbcn, mit ibncn, bie ber

S^Jcnge, gu ber fie rebcn, Slug' in 2(uge gegenüber»

treten, bie an ber 3wft^tTimung, um bie fie merben, fidb

beroufdien unb begeiftern fi3nnen, bereu Seiftungen

ber 93eifa[I be§ ^ublifumS auf ber ©teile bar be=

gablt, — mic bürftig unb armfclig ift ba§>, Xvaä ber

Walcv unb ^Bilbbaucr, ber ©d)riftftellcr unb 'it>oet für

baä Talent, bas-> er bem 2SoIfc offenbart, bon eben

biefem SSoIfe gurüdemipfängt! ©elbft ber 93übnen=

bid)ter, — er, ber bem ®d)aufbicler feinen ©eift ein=

baud)t unb ibm bie Bunge löft, — felbft er ftebt tief

im (Sd)attcn ber tbeatralifdicn SBirfung, bcnn ber

2)arftcIIer, ber gmifcbcn ibm unb bem ^ublifum mie

ein Tlaflcx bermittelt, nimmt bcu ^aut^tanteil be§

@rfoIge§ für ficb in 5lnfprud).

92cin, baö ©tüd lügt bon 2fnfang bt§ gu ©nbc, unb
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biefe Untüaörfieit, hie e^ mit er^eud^elter 5Sttterfeit

berfünbigt, mirft um fo ftärfcr unb berlebenber, al§

btc bcutfc^c 33üiönc btc 5£orl)cit begebt, Siean unb feine

Seute im ^oftüm ber ©egenmart üoräufüljren.

^ft benn biefer S^omöbiont, beii bie SBcIt um
feinet 33erufe§ toißen mifeai^tet unb öon fic^ ftöfet,

eine @e[talt unferer 2^age? Söi^It \id) etwa ^err

©onnentftal, ben fein ^aifer geabelt f)at, ju ben

^aria§ ber @efeIIjcf)Qft?

aSiH man toenigften^ biefe äufeerlic^e ed^ieffieit

be§ @tüdEe§ befeitigen, fo f^iele matt e§ im .Qoftüm

be§ gef(f)id}tli(f)en S^eon, öerlege es in bie B^it ©eorgö
ober SBiU^elmö — öon einem biefer .Könige ift in bem
©d^Quf^iel einmal au^bvüdlid} bie Siebe, unb rette

burd^ fold^c Betonung be§ l^iftorifc^en SWomentS, moS
bon ben fragmürbigcn SSoräügen be^ 2)rama§ über=

haupt noc^ 5u retten ift. "De^ftalb braucht ber S^ruc,

ber ha^: gefpielte ^^^l^eoter in ba^ mirflicfie überget)en

mcd}t, nicf)t gang gu fallen. Wlan i)äüe nur nötig,

bie 33üf)ne gu bertiefen, im SSorbergrunbe einen

Sogenraum gu marfieren unb ben $ergog bon S)e=

bonff)ire in ber ^rad)t einer ölteren SJiobe bartn

^lafe nef)men gu laffen.

®a§ animierte ^ublifum f))enbete bem 5?eon be§

^errn @onnentI)aI lebhaften unb berbienten 93etfaII.

®a§ S3eftc iebocf) bot ber ©oft erft in bem 2(ugcnbIicE,

ba er auff)örte, ©ct)aufpieler gu fein, unb mieber an=

fing, <^ünftler gu merben. ^m fünften STft bertt)on=

belt fidö befanntlidf) ha^^ @rf)aufbiel au§ einem i^e^cn

grober Sarfleinmonb in ein Stüdf foftbaren @obeIin§.

©in 33ettler ^olt au§ feinen Summen ben ^ot)=i=noor

f)erbor: ©bmunb .^ean fbrid)t ben grofeen Sl^onolog

Qu§ „^omlet".

^iefc fünf Spinnten ®t)ofef^eare entfi^äbigten

reidE)lid^ für bie bret Stfte SSater S)umag.
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2. September.

^I^ilippine So e If c r ift eine Wrt 3ßetfee

grau be§ beutfdien STEieoter?. ^n beftimmten 3^^*=

abfc^nitten erjd)eint fie 3u abenbltcf)er ©limbe auf

irgenb einer Sül^ne, toenbet ba§ faf)Ie Slntli^ btn 3«=
fdf)ouern gn, ringt bte C)Qnbe, ftö!)nt, jenfgt, nutrmelt

etrt)Q£i, ba§ niemonb red^t berftel)t, — unb berjd^rt)in=

bet. @e[tern trieb bie gcjpenftijc^e l^amc toicber ein=

mal bei un§ if)r SBefen; bie trenigen 33efucf)er be§

©d^anft)ielt)aufe§ fonnten ben Spuf mit freiem Stuge

ft)Qf)rncbnien, unb bie Slbergläubifc^en unter if)nen

f)ielten itm fot)fi(f)iitteInb für ha§: SSorgeid^en cine§

argen bramatifd^en Tli^'waä:)'\e§> im loufenben Stf)e=

aterjal^r. 9t e b m i ^' SBelferin fonnte bi§I)er nid^t

leben unb nicf)t fterben, meil firf) immer mieber eine

©arftellerin fanb, bie fid), i£)re ^roft überfdfiQöenb,

in bie onömifd^e SÜtelroöe üerfdfiaute. ©eittier ift

leiber ein neuer @runb bingugetreten, ber bie $8eforg=

ni§ nabelcgt, bie SUig^burgerin toerbe je^t crft red)t

nic^t äur 9tul)c fommen. ®a§ mübe ©tücf, ha§ beute

reid^Iid) brci ©egennien alt ift, entbält nömlirf) felt=

fomermeife fo biele begiebunggreid^e SialogfteHen,

bie ficE) t)on einem emi^fönglid^en ^ublifuni bequem

auf bie iiingfte ^Qtaftro^:ibe im ^oufe ^ab§burg§
beuten laffen, bafe fenfationSlüfterne ^übeaterlcute,

iDie mir fürd^ten, je^t nodi bäufiger banad^ greifen

merbcn.

S)o§ Urteil über . bie ®id)tung ift längft ge=

fprorf)en. ®ic Siebe, mie 0§far b. SJebmit^ fie bar=

fteöt, berbicnte, ben 3;;itel einer f. f. öfterretdE)ifd^en

ober fiiniglic^ ipreufeifd^cn ^ofIeibenfd)aft gu erbalten,

©ie trägt fcibcne (Strümt)fe, gebt auf ben gufsfpifeen

einbcr unb ft)rid}t bie übcrgurferte ©pradfie ber bor=

nebmen SBelt; fie ift fo mobigeartet, fo äüdf)tig, fo ele»

gant, bafe fie, obne unliebfamcss 9hiffebcn gu erregen,

in jcbem 3Soräimmer fidf) aufbalten fönnte. S'a fie
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iticfjt mod^tig genug ift, um bramattfdf) ju fein, I)tlft

fic fid) mit Scn elegifdiGn ^öncn einer @entimentali=

tot, öie fidE) niemals an ben SSerftanb ber 3ui)örerin=

nen lüenbet, fonbern immer nur an if)re 2;afd^en=

tüd^er. ^f)ilit)t'ine liebt it)ren gerbinanb, getoife,

felbftberftänblirf), e§ fann gar fein ^lüeif^I barüber

obmalten; fie liebt ben ©räbergog f)eife, innig, glü=

l)enb, aber fie liebt ifm mit einem 2Sorbef)aIt, ber

iEirer ©räief)ung aUe @I)re mac^t: bie S^irc^e mufe

if)ven ©egen basu geben.

35on ber ®dE)iIberung biefer elementaren @mpfin=

bung leben bie brei erften 2[fte be§ <Btüde§>. ^m
bierten bemerft ^ftilip^ine gu ifirem ©c^redfen, bafe

fie eine unentbebrlid)e $8ebingung be§ bürgerlid^en

@Iüde§ in ber @ile bergeffen bobe: ouf ©runb cine§

befannten "i^aragra^^ben ber S3ibel bebarf eine Siebe,

bie fid) öor ben Renten geigen miH, audf) be§ böter=

lid^en @egen§. ®ie befommt, mie man iceife, audE)

ben in einer entf^red)enben meIobramatifd[)Gn Sorm,
nnb biermit ift ein bie ©eelen bi§ in§ Sieffte er=

fdbütternber <^onfIift, mie nur ber begnabetc bra=

matifdfie 3)icbter ibn gu erfinnen bermag, auf§ glüdf=

Iid)fte erfafet unb gelöft.

14. September.

9tnn ift e§ in ben c<peerlagern aHmöblidb ruhiger

gertiorben, unb man fann bereits mobrncbmen, ha%

ber neue ^unftgebanfe, ben ber norbifdf)e S^eifter ber»

fünbigt, oufredbt über bie SBalftatt fcbreitet. ®ie§

ift ber notürIi(f)e Sauf ber ®inge. (5§ gibt nid^t§

Unbequemeres alS eine neue SBabrbeit; e§ gibt nidbtS

3ornigere§, als ben SBiberftanb, ber fid^ ibr entgegen=

ftemmt; eS gibt nidf)tS ©etDiffereS, alS ben ©ieg, ber

tbr fd^Iiefelid) befrf)ieben ift. ^nbem ^enrif^bfen
bort, mo bie ©elüobnbeit, ftumpf unb furcbtfam gu»
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gleich, bie unantaftbaren (SIteberungen ber gefeE=

fd^oftlicEien Drbnung foE) unb l^oc^l^ielt, eine güEe öon

neuen l^been, S3ebenfen, ^^roblemen nnb ^onfltften

entbecfte, inbem feine 5?un[t ben Wlut fanb, biefe

SBaJ)rf)eiten, bie 6i§f)er nur in ber ^eimlicf)fett ber=

eingelter S3üc^er gelebt, bon ber 33üf)ne au§> autäu=

beden unb gu beleuchten, mußte er bie TlaWe t)er=

bluffen, bie Boshaften erfd^reden, bie ©ngf)eräigen er=

bittern.

©er Sörm berfiaEt, bie SBafir^eit bleibt, ^eut
laufest man ben Sßorten ^bfcn§ aUentbalben mit

@^)annung, mit Xdlna^me unb gum minbeften mit

Stufmerffamfeit. ©elbft biejenigen , bie firf) bon
ber Serebfamfeit be§ 2)id)ter§ nic^t übergeugt fülö=

len, at)nen menigftenS, bafe bie @eburt§ftunbe eine§

neuen , bcbeutfamcn ^l'unftprinsi^S gcfommen fei.

Tlan mirft biefem bramatifc^en S)enfer unb Ääm^^fer

Ejöufig bor, feine Söerfe feien nur ftorfenbe £)ffen=

barungen be§ mobernen ©eifteS; baS^ le^te SBort

bleibe unou^gef^roctien; er begnüge fidf), auf bie

2Biberft)rüc^e, bie SBunbenmale, bie ©roufamfeiten

he§> geltenben gefeUfd)aftIic^en 3wftciiibe§ [)inäubeuten,

unb befi^e nicE)t bie gätiigfeit, löfenbe 33efferung§=

borfd)Iäge gu erbringen. S)iefer ©inmonb rid)tet fic^

gegen bie ©rengen feiner S3egabung, nirf)t gegen bie

©röfec feine§ SSerbienfteS. @r l^cit ber 3Bat)rt)eit eine

©äffe gebol^nt; er f)Qt ber Sichtung neue Qieh ge=

miefen, — nun mögen anbere, ©röfecre tommen, bie

in feinem ©eifte fortarbeiten, feine ^been au§ge=

ftalten unb rüftig bi§ an§' @nbe gel)en.

3)ie 3Scrtrautt)eit mit hax ®(f)öbfungen ^bfenS

tft eine gorberung ber allgemeinen ^ilbung gemor»

ben: man barf be§l)alb ben ^nI)oIt ber „@ e=

f ^ e n ft e r" al§ befannt borau§fe^en unb mirb nur an
ben (Sinn bc§ S)ranm§ äu erinnern braud^en. S)er

Siebter mcift auf bie Unfittlic^feit einer liebelofcn

@i^e, bie D'hi^Iofigfeit ber bon allen «ilinberfibeln ge=
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:prtefenen S^ugenb bev ©elbftübertDinbung, bie ^ort)ett

berer, bte tfiren Sfnfpriic^ auf ©lücf für bie ©rfüüung
einer leeren '$>flid)t fiinopfcrn. ©nblid) äergliebert er

ben Segriff ber S3Iut§t)erlpanbti"cf)aft, berüf)rt er bie

grage ber t)£)r)filcf)en ©rblicfiEcit unb loeift auf bie un=

erbittlicfie Strenge f)in, mit ber bie ytatuv, olE)ne ber

@c^uIbIoftgfcit be^ cinaelnen ^nbit»ibuum§ gu achten,

biefe^ für bie Sünben be§ anberen derantmortlicE)

mad)t, beftraft unb um ibretmiüen tötet.

2)ieie überreid)e Saft bon ^becn fe^t ein gefam=

melte§ unb nac^benfUd)c§ "^ublifum Dorau^, unb man
fonnte neugierig fein, 3u erfat)ren, lt)eld)e 2tufnat)me

ba§ ©tüdE in einem Xi)catev finben merbe, mo erft

geftern nocf) ber Iad)enbe ßeirf)tfinn Offenbac^§ 3rolÖ=

finn gemecft unb SeifaH gefunben f^atte. Unb unfer

^ublifum, ba§> ba§ .^au§ in aUcn ^Räumen füllte, l)ot

biefe 33eIaftung§|)robe gut beftanben; e§ folgte bem
3uge ber -ganblung mit einem :^ntereffe, ba^ fid^

fteHenmeife bis gur Stufregung fteigerte unb in ein^eU

neu Slugenblicfen toie ein Sd)auer ber ©rgriffenl^eit

burc^ ben @aal raufc^te. (grft in ber smeiten .^älfte

be§ legten Slfteg begann e§, fd^mad) gu mcrben; bie

mefferfdiarfe Öogif, tocidie bie Sd)idfale ber gelben

boEenbet, ging über feine Strafte. 2)er ^ipplan^, ber

ben erften unb gmcitcn Wft begleitete, öerlor nad^ 2rb=

fc^Iufe be§ britten merflid) an SBörme. @§ mufe etmaä

@rf)abene§ fein um eine 2Bal)r()eit, bie auf bie ÜZerben

ber grauen beiberlei @efd)Ied^tg jartfül^Ienb 9tüdfi(^t

nimmt unb fid) niemals ot)ne eine 9iied^fläfd^d^en

unter bie 2)?enge traut! Xa§' eine aber roirb and) bie

Tldmai)! ber Gingefd)üd)terten unb ©ntfefeten l^eute

empfunben t)aben: baß ein ed^ter 2)id)ter e^ ift, ber

äu iF)nen f^^rad^, ba^ eine neue SBelt e§ ift, bie er

il)nen äeigte unb bafe öor bem furchtbaren ©ruft

be§ mirflic^cn Scben§, mic eine 33?eiftert)anb e§ l^iec

bargefteüt, afle romantifd^e unb biftorifd^e 5£ragif

]^iIfIo§ erblaffen mufe.

g. 2Jl a m r t ö , 2i)catercgronif. 2
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5. Oktober.

SSergtlbt in ber gorbe, oltbäterifd) im Sejfin,

fobenfdfieinig im Stoff, eine Wflobe bon el^emal§, ein

öeraltetc^ 3eitung§blatt , ein 2SerierjbieI , beffen

Söfung man fennt, ein ©rlebni§, ba§ man J)Qlb ber=

geffen, eine ©röffnung, über bie man fid) bereits ge=

jDunbcrt l^at, — alfo fteHt fid) bie „ST f f a i r e

(5 I e m e n c e a n" fient anf ber S3üi^ne bar, nad^bem

ber Stomon, bem fie entftammt, Dor fünfunbämongig
^of}ren bie Iiterarif(f)e SBelt in lebhafte 33emegnng

öerje^t tiatte.

Süüe Stbeciterjcf)minfe öermag ben l^ib^ofratijd^en

3ug, ber ibr ©eficbt entfteüt, nid)t gu bermijdfien.

9^icbt al§ *3)rama, nicbt al§ ©rgöblnng, audf) nid)t al§

einfacfie ©cf)ilbernng eine§ tragifcben ä)?enf(^enfd^itf=

fal§ fann bie „9lffaire ©lemencean" beute eine befon=

bere Sebentung beanf^^rud^en. @ie fann aüenfaES
al§ eine STrt XrianguIierung§äeicE)en in ber @nt=

mi(feIungSgejcf)idötc be§ ©ebanfen^ gelten, al§ ein

öufecreg 2>?erfmal, narf) bem man aurürfbifiert, nm
feftsufteüen, mie tveit ber 3Beg ift, ben ber @eift ber

SBeltliteratur feit jenen S^agen surücfgelegt bot.

2)iefe ©trecfe ift erfreulid) grofe unb fiibrt be=

ftänbig bergan. S)amal§, bor einem 2SierteIiaf)r=

bnnbert, erbob bie neue 3eit ibr erfte§ ^inbcglallen.

2)er ^orisont ber Tlenqe mar eng; ibre (Sebanfen

reidbten mä)t biet meiter al§ ii)v 93Iirf ; fie tvii'^te nocf)

ni(f)t§ bon ben fabelbaften ©diäten, bie am gufee be§

9tcgenbogen§ bergraben liegen, ^eute fönnte man
meinen, ber ^immel fei feitber geblaßt, fo fiell ift e§

ring§ gemorben unb fo leud^tenb ift bie crnfte ©lorie

ber Sßabrbeit aufgegangen.

©g mar bamalS fein @eringe§, \va§ 21 1 c j a n =

ber 3) u m a § boHfübrte, al§ er mit feinen 3lrbeiten

ba§: ^biliftertum au§ ber gmeifdiläfrigen 93cf)aglid)=

feit, in ber c§ fein Seben berbämmerte, aufrüttelte
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unb bcn Scfileier öon öen 9^acf)tbtlbern hex ©efcüfdiaft

unh hem Tlt)\tevmm bev ©l^e lüftete. 33t§f)er l^Qtte ber

^ultu§ einer ibeolen S^ugenb bog SBort gefül^rt, unb

nun tarn ein 2)i(^ter, ber feine Slnreguntjen unb

©toffe nic^t aus bem fonöentioncßen, fonbern au§

bem toirflitten Seben fd)ö^fte; er fteHte neben bog

died^t ber ®itte ba§> dteäit ber ©inne, unb in ber ßite=

ratur ft)ie auf ber 33üf)ne erf(f)ien |?Iö6Iic^ neben bem
SBeibe — ba§: 3BeTbci}en.

©eltfam, mie lüir bamal§ erfc^rafen, tt)ie toir un§

über fo öiel greimut entrüfteten, toie toir un§ bor

einanber fcbömten! Unb inie gut irir äu !)eud^eln ber=

ftanben! @ibt es; toirflid) fo grembartigeS, fo ^äfe=

iicf)e§, fo 51bfcf)eulicf)e^- in ber Sßelt? 3Bir gegen bie

©Hbogen bid)t an ben ßeib, um un§ nid^t äu befledEen,

unb ein ^f)arifäifcf)e§ ^vo^loden flang burd^ bie

ßanbe.

STUein es ging mit biefer 3BaI)rl^eit iDie mit jeber

anberen; erft befäm:bfte man fie, bann blidfte man ibr

in§ @efid^t, bann baifite man über fie nad^ unb enblid^

untermarf man ficf) it)ren ©eboten. ^eute, ba bie

SBatirbeit in alle§ l^ineinfd^aut, fieberfiaft tote ein

^übnerf)unb in ein S^artoffelfelb, beute, ba ba§> 23er=

f)ältni§ gmifd^en Tlann unb 'Qvau tooE)! nocf) al§ ba§>

toic^tigftc, aber nid^t mebr al§ baS^ eingige ©ubftrat

neugeitlidfier Seben§barfteßung gilt, l^eute begreift

man nidf)t mebr redf)t, mic man fidf) für bie Slffärc (SIe=

menceau leincrgeit erbifeen fonnte. @§ ift fein allge=

meinet ©cfcö, ba^ fie bebanbelt, fonbern ein berein=

gelteS ©efcbidf, afitöglid) unb frembartig gugleid^, je

nadf) ben @cfi(f)t§punften, unter benen man e§ be=

ixadjtet Senn baS^ eine meife jeber au§ fid^ felbft:

ba§^ @cf)eimni§ be§ ®c^idEfaI§, fid^ nie erraten gu

laffen, liegt barin, ba'^ e§ fo bumm ift, mie fein

ÜJienfcb DorauSfe^en fann. ^ierre ßlemenceau i)at

be§bcilb ba§ dteä)t, überrafrf)t gu fein, al§ fid^ I)erau§=

fteHt, ba% bie grau, bie er liebt, bie grau, bie bie
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einäige unb augfc^Uefelid^e ©m^finbung feinet ßeben§
gelDorben, biefe§ grofee @efüE)I mifet)anbelt unb be-

jubelt. Unb er gibt biefer Sßertounberung einen öon
ben blutleeren 3fn[tanb§regetn ber ©efellfc^Qft nidit

borgefeI)enen StuSbrucf, inbem er biefe grau tötet.

©c^irffal, SSergtoeiflung unb Stac^etat finb ^rtuat-

angelegen^eiten be§ ^errn (SIemenceau, bie un^ f)eute

nur norf) infomeit anget)en, aU bie t)oetifd)e mib
fün[tlcrifd)e gorm if)rcr ®ar[tellung in grage tommt.
Unb in biefer Segietjung brauchte man jc^Ied^terbingS

fein ^eEfet)er gu fein, um im öorauä gu miffen, baß

an§> einer logif^ aufgebauten, forgfältig argumentier

renben ©rgätilung iDieber einmal ein plumpe^, rol)

gegimmerteS ®^)eftofeIftü(f getDorben tft. SO^an ftnbet

fef)r menig @eift barin, aber fel^r biet ®eforation, fe£)r

menig 2;alent, aber fel)r öiel 33erebung, bie§ toiö

jagen: fefir menig ®uma§, aber fel}r biel b'St r t o i §.

2)a§ ©tiicf menbet fid^ nid)t an ben SSerftanb be§ ^u^
blifum§, fonbern an feine ©c^aubegierbe. ©tatt ber

©ebanfen bietet e§ Jtoitctten, ftatt ber ^anblung 2tu§=

ftattung, ftatt ber Urf^rünglic^feit bie @d)abIone, ftatt

ber feingegUeberten Übergönge erfünftelte ©ffette.

9^ic^t§ in bem ©tücf ift Wufrid^tigfeit, alle§ barin

ift SJormanb, ^äufc^ung, Stufeerlidifeit. S)er gange

lange (SröffnungSaft ftat feinen anbcrcn 3tocd al§

bie ©generie eineö 53iIbF)auer=9tteUer§ gu geigen unb
bie ^Begegnung be§ gelben unb ber ^elbin gu t)er=

mittein. ,^aum ift biefe§ fc^mierigc SBerf geglücft,

fo eilt ba§ ®tüd mit ©iebenmeilenftiefeln in ben

S^onflift l^inein, ben bie abgebraud)tefte 5tt)eater-

routine burd^ eine Saufd)= unb eine S^rieffgeue auf

bie ®^i^e treibt. ®ie (£t)araftere ber ^aut^tt^erfonen,

bie ber 9toman mit forgUd)cr 33cfliffen[)eit burd^ l^un=

bert ficine 3iigt% burd) eine gülle öon Seobad^tungen

entUndett unb erflärt, richten fid^ in bem ®roma, bo§

feine 3<^it gur SWotiüiernng erübrigt, in il)rer bru=

taten Ü)^adtt)eit auf.
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S)cr 9?oman ift ein «i^unfttrerf, ha§> ©tücE tft ein

©jgefe, ber 9?oman ift ein 33clT)ei§, ba§ ©tücE ift eine

^nfulte, ber 9^oman ift t)oetifc^, ba§ StüdE ift orbinor,

3)?abQme ßlcmenceau, ba§> ^^roblcm, t)Qt fic^ in Wa-
harne ßlemenceau, bie ®irne, umgemanbelt, unb au§

bem gelben ber Sichtung, beffen Unglüdf un§ Gr=

frf)üttert, ift ein S^ummfopf geworben, beffen ©rfiidfal

iin§ belufttgt.

12. Oktober.

2)er SSorgug be§ 2^ramQ§ „3) i c 5 r c m b c"

leitet fid), äEinlid^ mie bie @(f)önJ)eit be§ £)i?al§, qu§

aWöngcIn ber inneren Strnftur ab. 1^a§ Stücf toirft

nid^t nnr tro^ feiner gel^fcr, fonbern and) burd^ fie.

Sllejanber ^umoS mad)t e§ l^ier tüte S^iontjfoS,

er fängt bie ^ontfier ein unb fpannt fie bor feinen

®iege§rt)agen. ^eben onberen toürben bie 5öeftien

äcrreifeen, il^m muffen fie toiHig 3u9t»^'^ni'te leiften.

SBeld^er unter ben lebenben Xramatifern bürfte e§

iüagen, eine @jfofition äufammenäubaHen, bie fcölDer=

föHig rt)ie ein ©üteräug über bie SBeic^en unb S)rel^=

fd^eiben ber $öabnE)of=@eIeife babinpoltert! SScId^cr

unter ibnen bürfte bie l^anbelnben ^erfonen mit

einem 3Iufgebot bon S^betorif oufiftotten, bafe neben

ibnen bie bomerifc^en gelben bcinobc mortfarg unb

berfd^Ioffen erfc^einen! SBelc^cr unter if)nen bürfte

eine ^anblung, ftatt fie böllig notürlidf) au§ ben brQ=

matifdben ^rämiffen gu entmideln, burd) @elDQltfam=

feiten aller STrt, bie ba§> 9Iuge eine§ .^inbe§ burc^»

fdf)out, bortüärt? treiben!

2)uma5 barf e§. ©eine @jt)ofition ift lüie mit

SBiberbafen befe^st; fo langfam fie in ben ©eift be§

^i3rcr§ bringt, fo fcft bleibt fie barin baften. ©eine

SBerebfamfeit l^at nicbt blof; 3Borte, fonbern aucE) eine

(Seele; feine ^erfonen fpred^en nid)t blofe, fie fagen
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aud) etrt)a§. Unb enblic^ bie ©etoalttätigfett ber

^anblung — [ie berlüifcf)t unb red^tfertigt [ic^, tüeil

niemanb anbere§ qI§ ber 3uE)örer felber e§ i[t, ber [ic

begel)rt unb ber [ie mit feiner Iogijd)eren Söfung, bie

fein @m:pfinben beriesle, bertoufc^en möchte. ®enn
aEe§, n)Q§ ber S)i(^ter in biefem ©tücfe finnt unb tut

unb f^ric^t unb geigt, [tef)t im S)ien[te eine§ grofeen

©ebanfenä, ben aud) ber 9^ormaIberftanb ber 20^enge

äu erfaljen bermag, — eine§ @ebanfen§, ber ben

meiften, bie ha unten [i^en, geläfimt bon if)rem feigen

®(f)icEIi(^!eit§gefüf)I, ben SBiberf^rud^ il)re§ eigenen

Seben§ bloßlegt unb beffen ®teg jebeS ^erg t)erbei=

fel^nen nmfj, i>ci§' bie ©efe^e ber ©efeUfc^aft betrauert,

meil biefe bie ©efe^e be§ S)afein§ mit Süfeen treten.

§err 3Wauriceau, ein @efd^äft§mann, ber fid) mit

einem SSermögcn bon sn^angig SWillionen in§ ^ribat=

leben gurüdgegogen, t)at feiner Xoii)tev einen ßergog

gefauft unb f)ierburd), mic er felbft fagt, in fünf '3Jli'

nuten einen fiebenftunbert ^aE)re alten Sfbel erftan=

ben. ©§ ift bie§ eine ©t)e, meld)e bie 33erei^nung eine§

Untoürbigen unb bie Unerfat)rent)eit eine§ 5?inbeS

miteinanber eingegangen finb, — eine @l^e ot)ne 9^ei=

gung, ot)ne Sichtung, ol^ne Su^wnft, feilt unb fd)aurig

mie bie ßuft einer '2)act)fammer, bie gegen 9^torben

liegt. ®er ^ergog ift ein niebriger, berbrauc^ter

SBüftling. ®ie ^ergogin liebt einen ^ugenbfreunb,
hen :v5ngenicur ©erarb, ber fi(^ bem falfc^en (5t)rbe=

griff feiner unreifen ,^af)rc geopfert unb bor ber TliU

Iionen=3Witgift bc§ geliebten SJJäbd^en^ 9teifeau§ ge=

nomuten t)ot.

2)ie beiben fpefulatiben ©lemente be§ @tüdEe§,

bie ^Rarquife bon 9iumiöre§, unb ber gelel)rte Stemo^

nin, aWitglieb ber Sffabemie, ncl^men bie Siebe ber

^ergogin gum SluSgangSpunft folgenber 33etTod^=

tungcn:

%tau to. 3iumiferc§: ©agen ©ie mir bod&, föol^cr fommt e§: bie

®rbc ift fo tooH toon Siebe, unb bo* gibt c§ fo Diele unglüdric^c ®^en?
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Stcmonin: D, ba§ !önntc i^ ^^nm fe^r genau crilören,

aber fie fmb eine %xau.

(yrau t». 9tumierc§: ^ft bic ©ac^e ju inbejent?

3^emontn: 3lein, ju abftraft!

(Vrau ». 3iumiere§: Unb ic^ bin 3u unlrtffenb?

JRemonin: ^Reirt, ju jerftreut!

grau to. 3iuniiere§: 3Serfu(^en ©te e# tmmerbin!
Stemonin: ©o boren ©ic! SBenn bie glüdltd^en ©bcn, tro|=

bem eö fo biet Siebe auf ©rben gibt, tatfäc^lidi feiten finb, fo

fommt bieg baber, bafe 2iebi unb Sb^/ tt»iffen[(^aftltcb gc)>rod^cn,

in feinetlet SSejiebung ju einanber fteben. ©ie gehören jtoei Voü-
ftänbig getrennten Si^äii^linen an.

{vrau t>. 3iumiöre§: Stb'- Unb in »oelcbe Sisäiplin gebort

bic Siebe?

Stemonin: ^n bie ^bi)Uf-

grau l). SRumi^rcä: Unb bie (rbe?

JRcmonin: 3" bie ©bemie-
grau ü. JtumiercfS: Sßie babe icb ba§ ju »erfteben?

3iemonin : Sie Siebe tourjelt in ber natürlicben Snttüidlung

jebe§ 3Öefen§; fie entftebt unabbängig bon jebem ä*]iUen unb
iebem i>inberniffe. 3)Jan em^jfinbet ba§ Sebürfnü ju lieben, nod6

beöor man Weiß, toen man lieben ioirb. ®ie Siebe gebort alfo

in bie '^'i)tj'\il, iüeil biefe üon ben inneren Gräften ber Üör^jer

banbelt. Sie (Sbe bingegen ift eine gefellfcbaftlicbe Kombination
unb gebort in bic Gbcmie, tücil biefe öon ber Giniinrfung ber

Äör^jer aufctnanber unb toon ben ©rfdteinungen b^nbelt, bie fid^

baraug ergeben, gügen ©ie ficb biefcr 'i>orau§fe^ung unb h>äb=

len ©ie jlcei ©lemente aug, bie fäbig finb, ficb ju bereinigen, fo

irirb bie ^aije üon felbft geben, ©tnb ©ie jebocb fo unipiffenb

ober fo ungcfc^icft, baß ©ie barauf beftebcn, jvoei Slcmente ju

berbinben, bie einanber abftofeen, fo Serben ©ie in aller @tüig=

!eit JU feinem 3JefuItat gelangen. Siefc (Elemente »»erben ficb

niemals bereinigen, unb fie werben in btefer Xrägbeit nicbt nur
bebarren — nein, fie Werben (Sr^lofionen, Äatafttopbei^» Sramen
l^erbeifübren.

grau b. 5iumiere§: ^laä) Ql^rer 3Jleinung finb alfo ber £)er=

jog unb bie £)cr5ogin jwei Glemente, bie einanber abftofeen?

^iemonin: ^aWobl, jWei (Elemente, bie ficb niemals ber=

einigen werben, aufecr . . .

grau b. 9tum{fere§: 2[uBer?

3iemonin: 3lußer e§ tritt ein neueS ©lement binS"' i"«^

bic beiben anbern fcbmcljen b'lft: bie Siebe!

grau b. StumiereS: 6m I Unb weldie 2irt bon Siebe?

9{emonin: ©§ gibt brci 2trten, bie in Setracbt fommen:
bie Siebe ju einem Ktnbc, bie Siebe ju ©ott, bie irbifcbe Siebe

JU einem ©eliebten. Sic grau, bic in ber (gl^e i^r ®lüä ni^t
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finbet, fatin burd^ eine biefer brei j^ormen gerettet >t>erben. Sic
^erjogin i)at fein Äinb. ©ic l^abcn gefrört, fie ift foeben in bie

Äir^e gegangen, ^'"^ct fie au^ bort feinen Sroft, fo bleibt nur
noö) eineö übrig: ber ©elicbte!

^rau b. 9tumi^re§: 2lber, Unglüölid^er, ber ©eliebtc rettet

nid^t, er berbirbt!

Siemonin: 2)a§ fommt auf ben ©eliebten an!

j^rau ö. SRumi^reg: Unb ©ie glauben, baf( e§ aJlänner gibt,

bie fo innig lieben unb jugleirf) fo ebcl finb, ba^ fic bie 3^rau

refjjefticren , bie fie anbeten unb bie fie nid^t l^ciraten fbnnen?
Sflemonin: ^d) glaube eg nit^t, id) lüeiB e§!

^rau b. Slumifereg: Unb h)a§ n^irb fc^lie^lid^ auä unferen

beiben Siebenben »»erben?

3iemonin: ©ie incrben ftc^ l^eiraten!

i^rau ö. 3lumiere§: 3!Bie? ©ie n^erben fid^ fjetratcn?

3iemonin: 9tatürli^, fie lieben fic^ ja!

%xau ö. 3iumtörcS: 2lber ber ©atte, ber ^erjog, mein
Soufin? 2Baö h)irb auö ifjm?

3iemonin: 2)er gel^t mi(^ nid)t§ an. 2)er toirb im ent«

fd^eibenben 2lugenblidE fc^on öerfd^tüinben, ba§ ift ©ad^e ber

©ijtter! . . .

.§err SJenionin fc^ilbert nun, Idic er ftc^ ba§ SSer«

fd^trinben be§ ^ersog? benft. @r entlPicfcIt bie X[)eo=

rie ber 2Sibrioncn, jener mifrolfot)tf(f)en ©ebilbe,

bie in ben ,^ör^ern bie 35errt)efung erjeugen. 2)ie @e=

ieUfd^aft ift ein <ilört)er iDie jeber onbcrc, anä) fic

l^at baljQV ii)VQ SStbrionen, bie eifrig baron arbeiten,

ben ^rojefe ber göulnig burd)äufüf)ren. B""! ©lürf

tüxü bie 9?atur nicf)t ben ^ob, fonbern ba^: Seben; ber

Xob ift eine§ itirer Sl^ittel, baS^ ^ehen it)r 3^^!. ©ie

befäm^ft alfo biefe SBerfseuge ber 2Sernid)tung unb
betoirft, ba's iif)re berberbenbringenbe ^raft fic^ h)iber

fie felbft fel)re. ©oi^er gefd^ietit e§, bofe bie männlid^e

SSibrio eine§ S^age§, toenn fie gu biet getrunfen, bQ§

genfter für bie 5£ür l^ölt unb gerfcfimettert auf ba^

©trofeenpflafter f)in[inft ober ba'^ fie, menn fic fid^ im
©^iel ruiniert l^at, ober lücnn fie merft, ba^ il^re

n)eiblid)e SSibrio fie f)intcrgcbt, eine ^iftolenfugcl ba-

fiinfcuert, rt)o fic glaubt, bafs fie ibr ^cv^ habe, ober

cnblicfi, ba^ fie öon einer gröf^crcn 2?ibrio cinfad) auf=

gefrcffen JDirb. Sic gebaufcnlofe 9??engc ficl)t in
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Mefen SSorgängcu nur bie Xatiaä}cn, ber S3eoBac^ter

erblicft barin ein @eje^. „Unb auf fold^e 3Beifc toirb

e§ in bcm gegebenen gaHe eine§ i(i)önen SlQge§

fieiBen: 2er ^ergog liegt im Sterben, ber ^err ^er«

gog i[t tot."

^n engerem 3w|Qnimenf)ange mit biefer 3:;E)eorie

fielet eine 3tnfcf)Quung, bie ber gelef)rtc 2>?onn bei einer

f^äteren @elegenl)cit äuBert. "Sie -^crgogin unb bie

obenteuernbe „grembe" Wlv^. ßlarffon, Sie bem ©tütJe

ben Dülmen gegeben hat, niiemot)! fie feinesmegs im
2)tittclpunftc ber ^onblung ftefit, lieben einen unb

benfelben S^ann, unb bie Stmerifanerin ift cntfd^Iof=

Jen, ifirc Ü^ebenbufilerin auf 'Zob unb Seben gu be=

fämpfen. 3föiicf)en it)r unb S'temonin fommt e§ nun
äu folgenbem bemerfenemerten @ebanfen=9ru§tauf(f)

:

S'lemomn: ^d) weife nidbt, >cie es fommt, aber tc^ bilbc

mir ein, Sic ^jlartcn 33öfe§ gegen ba? arme ^inb. SBol^Ian

:

aKerfen Sie ftcf», h^aS ^f)nen ein alter '^-biloic^jB fagt: ©te irer»

ben beficgt Jferben; ba§ ©ute ift immer ftärfcr als ba§ Sd^Icc^te!

3}Jrs. ßlarffon: ©o? 2ßesf)alb fteFit man bann bas ©c^Iec^tc

fo cft über ba§ ©ute trium^jfjieren ?

Siemonin: SBeil man nicf}t lange genug beobachtet.

Tlan erfiebt ansi biefen 3itaten, boB ber SSer-

foffer ber „gremben" im @cgcnfa§ äu bem 2)?itber=

faffer be§ 2;roma§ „Sie 2lffaire Glemenceau", mit ber

in§ @rofee unb greic treffenben, rücffid)t^Iofen Offen»

f)eit be§ mabren Sicf)terg bie bcriogenen unb öer=

früft'eltcn (Smpfinbungen ber mobernen (55cfcEfrf)aft

mie mit einem gauftfd^Iag gu treffen berftebt.

@ibt e§ ein flarere§ 9?ed)t, al§ ba§> 9ied)t ber Sie=

be? @tbt e§ einen ermutigenberen Sieg, al§ ben Sieg
be§ ©utcn? SBie? 3i>ei[ ein 9??ann, ber einen S^alor

trögt unb gemöbnlicf) glatt rafiert ift, in einer gugigen

.^ird)e ein poar 3Borte üor firf) binmurmelt, ober ein

fteifcr Beamter ein nüchternes ^^rotofoH aufnimmt,

be§boIb foEten gmei bergen, bie fic^ erfannt unb in

fid^ ba^ ©lürf biefe§ erbärmlichen (Srbenleben§ ge=

funben baben, für immer aufeinonber öersidfiten
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muffen? IXnh gtoor qu§ feinem anbeten ©runbe, al§

meil grau 3E. bermutlic^ beröcfitltc^ läd^eln, ^err D.

bte Slugenbrauen in bie .^öfie sieEicn nnb grau 3-

faI6nng§t)oE an ifire flad^e 33ru[t fcf)Iagen rt)irb? Itnb

tvenn mir ancf) nic^t an ben @teg be§ ©uten glauben,

meil "iiä) trofe aEer 2)auer ber ^Beobachtung fiienieben

nod) alle 3eit gegeigt E)at, bafe immer nur ha§^ @e=

meine e§ ift, ba§ mit feiner vis inertiae jebeS @ble

äu Saue bringt unb erfticft — beSmegen foEte e§ un§

niifit erbauen unb ert)eben, menn mir fefien, ha^ ein

erleuchteter @eift mit ben glammenmorten ber S3e=

geifterung bie ©aifie einer fc^önen Uto^jie berfi(5^t?

^n biefer ta|?feren unb befreienben S^enbenä liegt

bie Sßirhtng be§ S)uma§'fd)en 'Dramag, in menig an=

berem. ©ie ift e§, bie ha§ <Stnd, al§ märe e§ mit

^orf aufgelegt, tro^ aCer ©c^merfäGigfeiten, bie e§

belaften, an bie grünen ©eftabc be§ @rfoIge§ trägt.

S)ie ©efü^Ie, bie in nnferem bergen äutiefft liegen

unb nur an ben "il^fingfttagcn be§ Seben§ au^ biefer

©ruft emiporfteigen, brängen fic^ bem ©id^ter ent»

gegen unb antmorten feinem SBedruf. ^n größerer

ober geringerer ®tärfe finb biefe ©efülE)Ie atten qq--

meinfam, unb ba bie falttiergigften ©goiften im ^^e-

ater oft cbenfoöiel S^ränen babcn mie bie lid^teften

©eelcn, fann eine Sichtung, bie ba§ 9^ed)t ber Siebe

betont unb ben @ieg be§ ©uten mei§fagt, leidet ben

©inbrudf einer Offenbarung ergielen.

S)iefe „grembe" ift für jDeutfdilanb längft feine

grembc mefir, unb aEe§, ma§ in biefer .^omöbie ge=

fd^iefit, mürbe, fo bramatifc^=ej;t)Iofib e§ enblic^ auä)

bem ©d^Iuffe suftrebt, öom ©tanb:punftc ber 3Bat)r=

f(^einlicf)feit unb ber Sogif au§ narfibrürflic^ 3u be=

fäm^fen fein. ®ie§ nad) brei3ef)n Saf)ren m tun,

lieutc, ha 'DunmS felbft bieHeic^t über bie SWängel

fcincg SScrfcS bie Mifeln 3ucft, märe eine bc^^ J)tit=

ter§ bon la 9Wandf)a mürbige STufgabe.
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30. Oktober.

3u jenen Partien, in benen bie ^unfl ber ^rau
^tiemann^dtaabe [td^ frei entfalten fann, äät)lt

in fierborrogenbem 2)Mfee bie XitelroHe bon 2) u m a §'

„5 r a n g i 1 1 n". ^ier ftnbet bic 5liinftleriu öüE=

auf ©elegenl^eit, burc^ bie ^öerebfamfeit be§ Sßortcä,

bc§ 2:;on§ unb ber ©ebärbe bie gange 3fala ber 6mp=
finbungen gu t)eranfd)aulid)en, bon benen bie ©eele

einer heißblütigen unb erjentrildjen grau befierrfd^t

Serben fann. Siebe, 3ärtlicf)feit, -Eingebung, 3Kife=

trauen, 3orge, 5urd)t, 3orn, i^Qß unb eine bi§ sur

©elbftbcrnic^tung gesteigerte 3Serärt)eifIung, — alle

biefe @emiit§farben, mit benen ber Siebter l^ier ar=

beitet, tooHen glaubtoürbig aufgetragen unb gefd)icEt

abfc^attiert fein. 3Bie grofe grau 9^iemann in biefer

@efüF)I§maIerei ift, mie trefflid) fie borne^mlic^

3tt)ifc^en ätoei entgegengefefeten Stimmungen gu ba=

lancieren berftel)t, mie fie, temperamentboH bi§ in bie

5ingerft)ifeen l)inein, ben ^ampf mit ber Seibenfc^aft=

lid^feit il^reS 9tatureII§ bargufteHen unb mit unter»

brüdten, falben Sauten 25erftänblidjerc§ unb (grgrei=

fenbere§ au§äubritcfen n:)eife al§ anbere burd} lang»

atmige Xiraben, [)at l^eute and) if)re granc^iUon mie=

ber übergeugenb bargetan.

2)a§ ©türf gibt ber ^elbin 3rnIaB, fi($ über ben

redfitmäßigen 53efit3 it)re§ fc^önen ^aare§ mit unglpei'

beutiger 33eftimmtl}eit ausgumeifen unb fid) mit bem
©efc^mad einer ^arifer S^obebame gu treiben. Schöne

Toiletten baben bem Slialent unb ber ©rfc^einung einer

^ünftlerin nod^ niemals Slbbruc^ getan, 'ändi tieute

nic^t. 2)ie blonbe 3rnmut be§ ©afteS gelangte an

feiner ^unft gu erfreulicher ©eltung.

3?on ber fonftigen 23efe^ung be§ ©tüdeS, has^ bon

ber ^au^troHe DoÖfommen geführt unb aufgefüllt

mirb, ift ipenig mel^r tierborgubeben al§ ha§> epi]o-

biftifdje Siebe§paar, ba§ bon ^errn 2IIeri§ SKüHer

unb Sröulein Tlinotü trirffam gegeben n)urbe.
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S)a§ ©d^Qui^Dtel felbft erregte lebl^aftercS ^nter=

efje, qI§ man mit 9^üd[id)t auf feine 9l6gef^ieltt)eit

I)Qtte crmarten follen. ®a§ ©tuet ift alt, aber öiet=

Ieicf)t Xüav ba§> bie§iät)rige ^ublifuni jung, ober nod^

rid)tiger: bo§, toag ber ®i(f)ter au^fübrt, gäfilt gu ie=

nen 3Bal^rf)eiten, bie, lueil fie elüig finb toie bie 9^ot

ber Siebe, bie SSergänglid^feit ber Xreue unb bie 3er=

bre(^Iid)fcit ber ©cfitoüre, immer mieber on bie bergen

greifen, fo oft man fie oucf) fc^on gef)ört t)aben mag.
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2. Januar.

„@ b m § 6 n b e" tft fo tpeit boöon entfernt,

ein üoHfommeneS 2)rama gu fein, bafe fein ©inbrurf

fieser biel metir al§ bie SBirfung fc^Iec^terer ober

befferer ©tücfe bon ber Stimmung be§ 2lugenbli(f§

bcbingt ift. 53arriere l^at in feinen „Filles de marbre"

fd^on öor einem 2)?enfd^enaltcr einen 2Sortt)nrf bel^an=

belt, ber mef)rfad^ an ba§ "^Problem SSiUt) ^anifolD

erinnert. S)a§ ©tüd bradfite tro^ feiner ä^Zangel

l^ier eine fo tiefget)enbe SBirfung tierbor, bofe man
alleg 9^ebenfä($Iicf)e biet beutlic^er al§ nebenfäcE)Iidö

erfannte, alg bie§ in 58erlin ber gaß mar, unb bafe

bie 2lbfid)t be§ 2)id)ter§, bie ©d^idfale eine§ inter=

effanten ©inäellebeng au^ ben ©tnflüffen eine§ fütm

beranfd^aulic^ten SJJilieu^ logifd) su entmicfetn, be^-

t)alb meit bereitmiüiger em:pfunben mürbe. ©^ ift

fobiel Elementares in bem tapfern 2BaE)rt)eitgbrange,

ber ba^ ©tüd in feinen ^ouptftcllen bel)crrf(^t, bafe

man über ba§ irrige feiner Ginäelsüge oI)ne ©dömie^

rigfeit t)imi)egfommt.

2II§ %bbe ©ieti^g feine sünbenbe gtugfd^rift:

„Qu'est ce que le tiers-etat?" beröffentlic^te, tabelte

Nieder ben ©til, in bem biefe§ $amt)t)Iet gefc^rieben

mar. 3)o§ ift nidit jebermanng oadfie, unb auä) ba§

^ublifum be§ geftrigen 2tbcnb§ bcrior über ben 33e=

beuten, bie f)ie unb ba bon einem SSerftofe, einer

Sänge, einer Übertreibung gcmerft mürben, niemals

ba^ ©rofee au§ ben Slugen, ba§> fid) in ber ©ntmirfe«

lung be§ ^auptd^arafterS gibt. @o mar ber

innere unb äufeere Erfolg be§ @tü(fe§ ein beftänbig

anfteigenber. @r mad^te aud^ bor ber 3SerfüE)rung§=

fäene be§ britten Stfteä nic^t §alt, fo eifrig aud^ einige
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Ferren im ^arfett bei biejem Slnlaffe beftrebt iparert,

if)re ©ntrü[tung über bie ©rfiled^tigfeit ber SBelt mit
j^ergerfreuenber S^aibetöt fid^ bon ber ©eele gu t)fetfen.

^err SBaHner, ber bem gelben einige toirffame

3üge feines trefflichen Dötnalb Stiütng beimifd^te, nnb
gräulein grancf, bie if)re fc^toierige Sfufgobe toie

immer fing, fidfier unb temberamentboH erfafete, bann
bie ®Qmen ä)?inolD unb @icf)enberg, fotoie bie -Ferren

@rf)önfelb, ©d^neiber unb ©iegelmann in ben bebeut=

fomeren ^Nebenrollen, — fie alle bürfen fitfi be§ merf=
trürbigen STbenbS unb feineg ©rfolgeg freuen.

©tarfe ^ürgungen f^aben manc[)e SBeitlöufigfeit

ber 9Kotibierung unb mand^e greibeit ber 9lebe befet=

tigt, o^ne ben bramatifc^en ©ebalt be§ ®tüdfe§ gu be-

nad^teiligen. (Bä^ahe nur, bafe ber ^oligeibröfibent

üon granffurt, ber, toie berlautet, an ber 9?egiearbeit

bieSmal bei'öorragenben 3lnteil genommen, nid^t ei=

nige Sängen be§ ©tücfeö, bie ungeftrid^en gebfieben,

au§ äftl)etifd^en ^^üdfid^ten befeitigt bat. @o ift bie

©äene be§ alten ^anifom im öierten 3lfte nidfit blofe

überflüffig, fonbern meil fie bie ^anblung in einem
midf)tigen Momente aufbält, gerabeju ftörenb. STn

biefer ©teile märe ein energifd^eS ©infd^reiten ber

betooffneten 'Maä)t bon eri^eblid^em SSerte gemefen.

©in anberer ftörenber ©inbrudf be§ '^lbmb§>

ftammt an§ bem 3uf<^ouerraum. ^ier fd^tenen alle

6bambion§ be§ granffurter ^atarrb^ fi(^ ä« einem
mabren SBettbuften um bie S^Zeifterfd^aft ber SBelt

bereinigt gu I)aben,

31. Januar.

®ie aöieberouffüI}rung be§ (S r i 11 :b o r g e r=

fdf)cn 2)?ärd^eng „S)er S: r a u m ein S e b e n" ber=

fammeltc f)eute eine fleine, aber boc^geftimmtc (Se=

meinbe, bie fid^ mit irißiger ©mpfönglici)feit in ben
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©eift ber Xirf)tung öertiefte. Sie Xarftcüung tft im
2BejentIi(i)eu bon früficren Jßor[teIIimgen fter befannt.

9teu mar het dlu]tan be§ ^errn gi^ei&in^Ö/ i'cr

©riHl^aräGre 3:uod)äGn üerftänbig \pvaä) unb aucf) im
©piel überall ha, wo er ben ShiSbrudf ber Seibcn=

jdf)aftlirf)feit mä)t bi§ in§ @rote§fe [teigerte, tpir=

fung^öoüe 3P^omente ^atte. SBäre eg möglief), ba%
ber ^ünftler bie ^älfte öon bem, )xia§> er gelernt i)at,

ipieber berlcrnte unb ba§> SWangeInbe in ber Schule

ber @infarf)f)eit nac^^olte, fo fönnten jeinc ä)?ittel

il^m leicht ben 2Bcg gu größeren ©rfotgen bai)nen.

SSon ben übrigen ä>?ith)irfenben finb gräulein

©ünbel al§ SJiirga, ^err ^ermann mit feiner treff=

Iid)cn Sarfteßung beg B^mga, ,§err 9töm^3ler in ber

ftummcn 9loEe be§ ^aleb, ^err 2)iegelniann al§

^önig, ^err 2(. 3JäiIIcr alg SJJafiub unb ^err Sabe--

mad folDie grau @rn[t in ben beiben aUegorifdien

^ortieen lobenb gu ermähnen.

2)ie ^nfsenierung be§ @tüdEe§, bie jeit iet)er

ben Ofiegiffeuren ert)eblid^e ©cfimierigfeiten bereitet

l^at, ift eine überlegte, jorgfältige unb gef(f)ma(J=

öoHe; [ic unterbricht nirgcnb^ bie ^oetij(f)=romanti=

|cf)e ©timmung, bie au§ ber Sichtung f)GrborfIiefet,

unb jcf)miegt fid^ in it)ren Sel^elfen, bie baS^ Kolorit

be§ SJZärt^enbaften feftt)alten, ben STbfid^ten be§ $oe=

ten fctnfüblig an. 33ei ber 9??arfierung bes bebeut=

jamen aiugenblicf§, ba bie S5>ir!Iicf)feit aufbort unb
9fiuftanö 2;rauni beginnt, befolgt bie 9^egie ben tra=

bitioneHen SSorgang: neben bem Sager beg gelben
ftet)t ein fc^lDarg gefleibeter @eniu§, ber ^ob, unb
ein meifegefleibeter, ber ®d)Iaf. Se^terer entgünbet,

mic ber Xid]ter e§> üorfdfireibt, feine ^ocfel an ber be§

erfteren; im ^intergrunbe erfd)eint ber ei-otifd)e

SBalb, morin im nädiften Slufguge ber tatenreidfie

S^raum gu f^ielen anfiebt. ^iermit ift für jeben, ber

ba§> @türf frfion fcnnt, ber Übergang au§ bem Stealen

in ba5 ©rträumte gur ©enüge berbeutlicf)t. Slber
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iebe§ ©tüd mvh bei jeber 2luffuE)rung für einen Xeil

be§ '»^ublifum^ gum erften SJJale gegeben, unb fo oft

©rillporser^ Wdvdjen in ©jene gef)t, rt)ieberI)oIt fid^,

ipa^ Saube üon ber erften S)arfteIIung ber 2>t(^tung be=

ri(f)tet, bafe febr biete 3ufc[)auer erft Eurg öor ©d^Iufe,

fobalb bie Ubr ftfilägt: „brei Ut)r bor 2:age", erraten

iinb öcrfteben, um toaS c§ firf) eigentlich gebanbelt

bat.

Wlan barf in biefer ^inficbt bie 3lbnung§Iofigfeit

be§ ^ublitunig, bor beffen ^nftinften xviv fonft ben

gröfeten S^efpeft bciben, ja nidfit unterfcbä^en. 33iel=

leicbt n)ürbe e^ fitf) he§>l)alb empfebicn, ben S3eginn

be§ ©rf)Iofe§ nidbt blofe finnbilblirf) nnh betoratiö an=

äubeuten, fonbern ben Bwft^öuer auf bie anfangenbe

giftion nod) baburct) au^briirflid^er bi»äwrt)eifen, ha^

man im ©cblufebilb be§ erften 2lfte§ alle ^erfonen

be§ S^raumfpielS au einer @ru|)^:)e bereinigt unb

auö 9^ebeln auffteigenb, im ^intergrunbe erfcbeinen

läfet.

@in fleineS äl^albeur, ba^ eine n)td)tige ©teile

be§ ätoeiten 5(fte§ fcE)öbigte, tann niemonb anberem

5ur Saft gelegt merben, al§ bem türfifc^en ^wf^Q.

JRuftan bcit nacb ber @(i)Iange, bie ben .^önig berfolgt,

feinen 'Speev gcfdbleubert, obne ba§' Untier gu treffen.

9Jun erjdbeint bodb oben ber „gebeimni^boHe 2)^ann

bom Seifen", ber glüdlic^er al§ 9tuftan bie ©dblange

gu erlegen bat. Slber, o SO^ifegefcbirf — feine Sänge

berfängt fid^ in bem ©itterne^ einer Seforation unb

bleibt bor alter Stugen barin bangen. S)a tro^bem

bie 33eftic unten fofort ^flidbtfcbulbigft frebierte, ftarb

fie offenbar an ©elbftmorb. ©§ ift bie^ haS^ erfte be=

glaubigte ^cifbiel, bafj eine (Scblange guborfommenb

genug mar, au§> 9^ürffi(^t für eine grofee 2)id^tung

ibrem Seben felber ein Qnhe gu nmd^en.
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15. Februar.

2)er ©rfolg ber Saifon, tDeId)er ber beutfc^en

$8ü£)ne ein uriprünglid)e§ unb fraftüoIIe§ brama^

ttfc^eS $talent entJ)üIIte unb id)cnfte, tourbe fieute aud)

t)on unferem I)eimiic^en 2;()eatcr='>^ubltfum beglau=

bigt. .^ermann @ubermann§ ©(^aufpiel „SD i e

@ J) r e" fanb in einer 3)ar[teHung, bie billigeren 2ln=

forberungcn geniigen burfte, eine 2tufna{)ine, bie im
großen unb ganäcn hen ßrn)artungen entf|)re(i)en

fonnte. Sie toarmc S^eilnaEjmc ber 3w^örer beglei=

tete ba§> merfmürbigc ©tücf burcE) alle jeine ^£)afen;

fie folgte, eifrig ^^artei nef)menb, ben ©(^idfaten ber

I)anbelnben ^^erfonen; [ie laufd^te begierig b&n incffcr=

jd)arfen Sialogftellen, bie öon ber 23ii^ne ^erab bie

äJJifeftänbe ber foaialen Orbnung unb ben Slbenuil^

be§ gefellic^aftlid)en SSorurtcils bloßlegten. Seb=

l^after 53eifaE umflang bie 2)arfteller mel^rmalg bei

offener ®äene unb berbot)|)eIt laut nadf) jebem 2lft=

fc^Iufe. S^ein gefälf(f)ter 2rpplau§, feine erfünftelte

3uftimmung — ein toabrer ßf^renfalut ber ^änbe
unb ber bergen für ben glücfli(^en ^I^ic^ter.

Tlan upeife, ha§> ©tüd j:piclt im „35orber^au§"

unb „^interl)au§". ßrftere^ bemo^nt ein reid)er

gabrübefi^er l^ommeräienrat SD^üE)Iingf: Ie^tere§ ber

alte .geinede, ber cinft 3trbciter in ?J?üt)Iingf§ gabrif

gemejen. Über bie 2lrt ber SSegietiungen, bie graifc^en

beiben Käufern obmalten, gibt grau ^einede foI=

genbe ^tuSfunft:

„Sas finb nun fo an bie ficbjel^n ^abxe — ia befam

ber au# bcm 33orber]^auie, ir»a§ unfcr 5Brotf>crr War, bie Siom=

nier5ienrat§:JttcIatur. — Unb barum gab'ö "nc grcfec ^cfttoität

unb ßflipagcn unb ^ücmination unb beröletdien unb Freibier

für§ gauie Ji&rifpcricital- — 3^it infiß i"Ct" 9Jiann WoVn bieten

anf!cbubelt gcweien finb — unb tnarunx aud) nic^? — tocnn'§

nifd)t foft'f^ — fur^, mie bie @f[ivmo;en cierab im 3(bfabren finb,

gerät er unter bie 3{äbcr unb bridit 2(rm unb Sein. 2)a§ tjören

nu bie öerrfc^aften uf ben 33alfobn unb laffen fidi erfunbigen

nac^ eyamitienücr^ältniffc unb fo bergleidben, unb tüeil'^ öerj

S- Sllamrott), 2;t)eatercf)rontf. 3
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tooll War bon ben neuen Sitet, iüar bie ^anh ooc^ offen, unb
ftc tocrfi^rac^en, für un§ ju forgen unb unfern 3Uteften auf eigene

Soften erjie^n ju laffen."

^Siefer SUteftc ift ber ^clb bc§ @tücfe§ Stöbert

^einecfe. ©r irurbe ^unäc^ft in eine (Sr3ief)ung^an-

ftalt gefdiidt, „rt)o er ficf) bQ§ ^li iinb fo bie Silbung

anlernen tat."

„Unb iücnn er in ben Serien ju §aufe fam, irurbe er nac^

ba§ 3Sorberf)aug gelaben ju ©cf)afelabc unb <3c^Iagfa^ne unb
ü6erl)au^t al§> ©^ielfamerab toon'g fleine jnäbfge gräulein. Unb
f^jäter^in fd^idten fte il^n nac^ ^a^nbutg i" bie Ü.e'ijxe — fürg

auSIänbifdie ©efc^äft — unb al§ er neunäel^n Saläre tvar, iing§

auf bie Steife gleich bi§ in§ l^interfte 3"bien rin, Wo "ne ianj

barbarifc^e S^i^c folt finb. Sa ^at ber Äommersienrat einen

SBruberfol^n ju fi^en, ber ift ba, um Äaffee unb 2:ee injufam:

mein.
—

"

Sin bie 3eit t)inburd) mirb er öon ber @et)njud^t

nad) feiner gamilie, nac^ ben ©Itern unb feiner Sie6=

Iing§frf)tt)efter Sllma bebrürft. ©nblid) finbet er @e=
legenfteit, in bie .^einiat äurücfsufetjren. .^aum ift

Stöbert jebod^ bafieim, fo äeifli fic^ öon ©tnnbe gu

©tunbe flarer, bofe er ben ©einigen nur nat)e fein

fonnte, fo lang er fern bon it)nen mar. 3iüei grunb=

öcrfcbiebene unb be§f)alb unberföf)nlirf)e Scben§auf=

faffungen ftofeen aufeinanber. Wlit feinem gangen

Renten unb (Snipfinben geF)ört Stöbert in eine onberc

Söelt. @in f)öf)erer 33ilbung§grab, eine beooraugte

gefellfd)attlid^e ©teflung unb aHeS fubtilere C^efüf)!,

haö barau§ tierborinäc^ft, mufete il^n für immer Don

einer gamilie trennen, bie, in ben 9Jicberungen ber

2Irmut ibr 2)afetn friftcnb unb Don hcn brutalen 9^ot=

menbigfciten be§ Seben§ gn 33oben getreten, gemein

geblieben ift, obne e§ ä" tciffen, unb fd^Iec^t gemorben

ift, ot)ne e§ äu al)nen, unb bie 2Serad)tung aller gut

gefleibetcn 2eute Derbient, ot)ne bod) tnnerlid) eine

@rf)ulb baran gu baben. SSater unb 3)?utter finb t»roIe=

tarifdi bi§ in bie gingerftii^en, unb bie ©d^mefter

9tlma ift eine jener ©rofeftabt^flangen, Don benen

$aul be ^od einft ba§> tieffinnige S5>ort fagtc: „9?ie=
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mal§> ipeife man genQuer, tooDon ein iunge^ 2)?äbd)cn

lebt, al§ toenn man nid^t iretfe, ttDObon fie lebt".

^'urt 90?üf)Itngf, ber <Soi)n aug bcm 2SorberJ)auje,

i)at fid} ber kleinen angenommen; er i^at entberft, bafe

fie eine jcf)öne Stimme Iiabe unb läfet [ie in einem

mnfifalifd^en 3^^^^^^ nnterricf)ten, mo „lauter junge

2)amen au§ ben feinften gamilien ocrfef)ren, — eine

ift jogar mit einem ^^ufaren^Seutnant öerlobt". @r
mad)t it)r @ei(i)enfe unb übert)äuft fie mit 2Iufmerf=

famfeiten, unb ber gute Siobert, blinb unb bumm,
meife fi(f) öor Sfiiibrung über biefc ©rofemut faum äu

foffen.

Sennoct) fut)It er ben gangen SBiberftreit feiner

ßage, unb bie quälenbften ^rt'eifel toerben in ibm
)vaä^. @raf !j;raft, ber mit ibm nadf) ©uropa gereift

ift, fommt, ben greunb im 6Iternt)aufe 5u begrüfeen.

@r i)at om 2Ibenb t>orber auf einem 93?a§fenbaH ein

Slbenteuer mit einer blutjungen S3erliner S3ajabere

get)abt unb berid]tet stöbert über bie ©ingelEieiten

biefer Begegnung. 2)ann fommt e§ ätoifd^en iE)m, ber

bie 2Sert)äItniffe be§ ^inter^aufe§ fogleid) burd^fc^aut

i)at, unb bem greunbe 5u folgenber StuSf^rac^e:

3ftDfecrt.

2Benn ic^ Sir fd^ilbern luolltc, lüa§ iä) l^icr gelitten i)ahe.

^ebc§ ernftl^afte 2ßort festen mir ittie ein fyauftfcfclag unb jeber

©(^erj irie eine Ohrfeige. @^ f^ien, al§ ttjüfetc man nichts ju

rcben, al§ iraä mic^ terlüunbetc . . . ^d) glaubte, jur Heimat
jurücf5ufef)ren unb ftel^e einer frembcn 333elt gegenüber, in ber

ic^ !aum ju atmen hjage. — 3Jate, wa§> foü id) tun?

Sraft.

©eine Äoffcr ^jaden,

giobert.

Qd^ fann nic^t. obre Wc^ijalb- 3tf) ^a6e ei«e 2tebltng§=

fc^tüefter. ©ie lüar ein Äinb, al§ id> fortging. D, luie bab' tci^

mi(^ auf ba§ SBieberfet^n gefreut! Unb ic^ bin nid)t enttäufc^t,

benn fie ift fc^öner unb licblicbcr aufgeblüf)t, ai§ iäj je boffte.

Slber meine £iebe ju il^r l^at fid) in 2lngft unb Qual tierlüanbelt.

Sc^ 5itterc bor taufenb ©efa^ren, bie tc^ nic^t ju nennen trage.

2)enn Jra§ fie tut unb mit M tun läfet, — in aQer Unfc^ulb

3*
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natürlich — iüiberf^rtd^t meinem ®^rgefü!^l auf ©ti^rttt unb
5£ntt. 3>Drl^tn, al§ S)u bon jenem unreifen Safter crjäl^ttcft,

ein (Sc^aubet lief mir ba !alt über ben Seib, — benn — nein

unb taufenbmal nein, öier ift mein ^^Jla^, Bier ftet)' unb

faß ic^!

Straft:

5* gebe ju, Su l^aft (Srünbe, föel^e ftd) pren laffen.

2lber ®u bift in überreiäter Stimmung. S* lüette, 2)u fie^ft

JU fc^lrarj.

2nma
(!ommt mit einem S:f)eebrett, toorauf Söeinflafdie unb ©läfer.

2)er ©raf, ber feine SSajabere t»om 2(bcnb toor^er ernennt, fäpt
jufammcn, fie ftöfst einen ©cbrei aus. S)a§ ^^eebrett bro(?t i^r

JU entfalten).

3:raft (eilt ir?r ju £)ilfe).

^aft gab' e§ ©d^erben, mein (^täulein- (g-ür fid^-) ®^
gibt ©ererben.

Stöbert (bie ©cbwefter umfaffenb)-

©iel}, lieber 2raft, bag ift fie- 3ii(^t wa^x, fie ift ein

©ngel? ©o, je^t ge^' ju i^m, gib il^m tim ^$atf(^f)anb unb

fag: SöiKfommen.
Srima (leife ju %va^i).

Stidjt aug))Iaubern — ©ie.

Straft (bei ©eite).

Unglüdtid^er. 3Bte fci^aff iä) ibn fort? —
S)tejer fräftige ©d^lufe be§ boräüglic^ orientieren^

ben erften 2lfte§ beutet ba§ 3^^! ber .^anblung an.

®ie SBirtnd)!eit tritt an ben gelben immer näf)er

I)eran, bi§ fid) il)m bie 3Balf)r£)eit über Sllma gönälic^

offenbart. ®en Eiöc^ften Srud ^eigt ber SWanometer

be§ @tü(fe§ in bem S^oment, ba IJommcräienrat
9??itt)Iingf, ber für @elb alleS faufen fann, für bie

„©t)re" Stimag in munifiäenter Söeife eine 2[6fin=

bimg§fummc bon bieräigtaufenb 3)?arf begafilt. 'Xer

@inbru(f, ben biefe S^obleffe tierborbringt, berbeutlic^t

bie 2Serfci)iebenartigfeit ber fogialen @tanb|)unfte auf

ha§> boHfommenfte. 1)a§ .§intert)au§ fd)minnnt in

einem ^•^eubentaumel unb trifft alle SInftalten, ben

@o[)n an§> 33atabio mit feinen unbequemen, unber=

ftänblid[)en unb läc^erlidien Stnfc^auungen gur Xüv
f)inau§3umeifen.
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^aä) heftigen kämpfen Iö[t firf) ber ^onfltft in

ber einätg ocrnünfttgen SBcijc. 9iobert trennt fic^

Don ben reinigen nnb fel)rt nacf) 33atabia surüdf.

92a(f) ber neuen ^etmat begleitet if)n aufeer Straft audf)

Seonore, bie 2:;od)ter be§ .^lommeräienrotS, bie ben

gelben liebt unb f}orf) über ben 2(nfc^anungen be§

2Sorberf)aufe§ fteE)t, unb ha Stöbert @03iu§ ber niarft=

bef)errf(ienben ,<^affeefirmo Xxa]t u. Go. mirb, nimmt

jelbft bie gelbfiolge gamilie a>?üf)Iingf jd)IieBli(il fei=

neu STnftanb, fid) mit ber ©eftaltung ber 3:inge au

befreunbcn.

OIücEIid) in ber mai)l beg ®toffe§, funftboH in

ber Sct}anblung, getoanbt in ber gorm unb ein=

nebmenb im SSortrag, überseugenb anjcfiaulicf) in

ber 3ei(^niing ber (Sfioroftere, bom SInfang bi§ gum
Qnbe bramatijcf) auffteigenb unb be§bcilb ba§ ^nter=

effe be§ ^örer§ beftänbig mie mit (Schrauben an fic^

giei^enb — fo mürbe biejeä @tücE al§ ein bebeutenbe§

äßerf gelten muffen, aucf) menn ber ©ruft ber ^bee,

bie e§ gum 9lu§brucf bringt, unb ber ftrenge @eift ber

äßat)rl)eit, ber if)m inne motint, il)m nid^t bag @e=

präge einer Xat öerIieE)en.

SBic ber Siditer bie 9Baf)rE)eit jagt, mie er mit

ber @infid)t be§ Sen!er§ nirgenb§ onflagt, fonbern

blofe 2;atfacf)en feftftellt, ja mie er ei)ev ba§> 9Jiebrige

in (Sd)u^ nimmt, meil e§ eine natürlid)e golge ber

2Serf)äItniffe unb baf)er id)uIbIo§ ift, mie er bel^ergt

ber 3BirfIicf)feit in^ 3tuge blicft, mie er gegenüber

ber feigen 53efd)ränftF)eit ber gefeUfd^aftlic^en ^on=

Dention nacbbrücflid^ = berebt bie Sadfie ber SSernunft

unb ber S3efreiung füFirt — oße biefe SSorgüge be=

grünben 3ur (Genüge ben Sieg be§ @tü(fe§. Unb
norf) in einem anberen ©inne ift biefe§ Srama eine

Xat: c§ ift bie erfte Seiftung, mit ber bie gum ße=

ben, äur SSirflic^feit f)inbrängenbe neue Dtid^tung,

bie in ber beutfcE)en Siteratur nacf) SluSbrudE ringt,

nad^ aö ben fonbuIfibifd}en @rfcf)einungen eineS
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fd^lDierigen übergang§^roäeffe§ ben 33eli)et§ füf)rt, ba%

fie feften 33ot)en unter ben güfeen t)at unb ba§ ©eftabe

be§ eckten bicf)terijd^en unb fün[tlerijcf)en ©rfoIge§ äu

erreidö^n fäftig tft.

13. März.

^err 6 r u ft ^ a r t ni a n n öom 33urgt£)eater,

einer ber fierborrogenbften SSertreter ber SBtener

®(f)auf^ielfun[t, eröffnet f)eute aB ''^etrucc^io in ber

„9B iberf|)enftige n" ein furgesi @afti>iel. @§
ift ba§ erfte 2)?al, ha^ ber .^ünftler in granffurt auf=

tritt, unb er, ber 9^ad)foIgcr unb ©rbe S^arl 5irf)tnerg,

feit langer aB 3rt)ei oci^i^äet)nten eine ^au:ptftül3e ber

S9urg, ein anerfannter unb öerl^ätfrfielter ßiebling be§

SSiener 2^r)eater|3ublifum§, ftatte alfo bei un§ äu=

noc^ft ben nönilidfien SBiberftanb gu befiegen, mit bem
jeber bebütierenbe 3tnfänger gu fampfen ^at: ben

©egcnfa^ einer fremben Umgebung, bie 2)?öglidöfeit

einer fremben ©efc^marföric^tung unb bie abmartenbe

3urü(ff)altung eine§ fremben 3wt)örerfreife^.

3)iefer 3Biberftanb mar ni(f)t bon Sauer. ^$etruc=

d^io erfd^ien — in feiner 2)2a§fe toie au§ einem 33ilbe

be§ beronefifrfien ^aolo fterau§gcft)rungen ; er inter=

effierte mit ben erften SBorten; er feffelte, fpannte, be=

tüegtc unb rife enblid) f)in, — bon Sgene 3U 3äcne
fiöl^er fteigenb unb bie frot)e 2:;eilnat)me be§ 'i|iubli=

fum§ immer ftärfer an firf) fettcnb. SSerfudit man
bie fünftlerifrf)e .^nbibibnalität bc§ ©afte^ in ifirem

eigcntlic^ftcn SBefen ju bcranfdiaulicften, fo mirb man
bon it)r fagen muffen, fie ift ein boUfommencr 5tu'g=

brucf cinne()mcnber mannlidier ^Ucbcn^mürbtgteit.

@§ lebt in i^r eine ^sugenb, bie nid)t altert, eine

Srifd)e, bie nirf)t mclft, ein Srot)finn, ber nidit ber=

ft»rüf)t. ^t)re SBörnie fliegt au§ einer fjod^gcftimmten

©eele, unb felbft ba§ i^räftige in it)r bort nie auf, ju

läf^eln. ©lünäenbe äufjere 9JtitteI: eine geminncnbe
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^erfijnlidifcit, ein Organ öoHer 3Bof)IIaut, eine f)ol^e

3Wetfterfd)aft in öcr @abe t)e^ rfietortfc^en unb mt=

mifd^en 3tuybru(i§, eine ^altnng DoEer 9tobIeffe unb

ein Spiel boller Saune, foninicn biefer 2)arfteEung

3u[tatten.

©g gab au(^ in ber ©ntmicflung Grn[t $art=

mann§ eine 3eit, ba er in ©efa^r ftanb, bcr 3)?anier

gu berfaüen, meil er feine befonbere 3{rt gu fteigern

tracbtete unb toeil er, je gefliffentlic^er er in feiner

^unft natürlicE) gu fein n)ünfrf)te, fid) um fo meiter

bon bcr i)iatürlid[)feit ber iiunft entfernte. Scitfier

l^at er fid) 3u ber fc^önen freien Ginfacfibeit, bie fein

5toIent au§äcid)nete, n)ieber gurüdgefunben, unb Toenn

er beut auf bcr 33ül)ne feine S^orsüge entfaltet, tut er

e§ mit jener ungcamungcnen Sicberbeit, mit ber bie

bermöglicbcn Seute ibren 9ieid)tum, an ben fie ge=

n)öbnt finb, ,3ur 2d\au ftcHen.

28. März.

>2ift)pbuö bcit nneber einmal feinen gel^bfod ben

Söerg binangeroHt; ^afob bat mieber einmal um
9?ad)el gemorben ; griebrid) Spielbagen bot

ein neue§ ®tüd gefd)riebcn. (Ss ift bie alte @efd)idbte:

S)id)ter, Genfer unb ©eftalter finb bäufig über nidbt§

fo febr im unflaren, mie über bie 0tid|tung ibre§

2;alcnt§, ben SBert ibrer ^unft unb ba§ Stugmaß

ibrer ^raft. 2)a§ Grbeblid)e, ba§ fie leiften, mife=

acbten fie, iDcil e§ ibnen leidbt fäHt, unb ba^ ?cicbtige,

mit bem fie fid) quälen, fd)äben fie, meil e§ ibnen

3Wübe madit. @§ gibt Äomifer, bie feinen biJberen

©brgciä fcnnen, al'g cinmaf ben ^amlet gu fpielen,

unb ber alternbc Df^emton mar mcbcr auf feine Cptif,

no(^ auf ba§' ©rabitation^gefet fo ftolg tuie auf bie

finnboHc 5ru§Iegung einer bunflen SSibelftcHc.

Sie S^orgüge be§ 9^omanbid)tcr5 finb ber 9iuin
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feit be§ STutorS, ©reigniffe äu beftfireiben; bas S^rama

berul^t auf ber @abe be§ ^oetcn, ereigniffe äu getgeu.

griebrid^ ©ptell^agen toirb ntc^t mübe, fid) für einen

©ramatifer gu f)alten; bie ^ritif irirb nic^t mübe,

il^n für einen Stomanfdfjriftfteller äu erflären, — f)of=

fcntlidi mirb ber .^Tügere öon beiben bod) einmal

nod^geben unb ber eine bor bem anbern enblid^ 9iul^e

fiaben.

Sie !)eutige D^obität, ba§ 5;rauerjbiel „^ n

e i f e r n e r 3 ^ i i "/ ^ie Bearbeitung bes Stomang
„Noblesse oblige", ift fo menig ein Xbeaterftücf, bafe

man eber nod) ben Tlann öerftebt, ber e§ fcfirieb, aB
bie $8übne, bie e§ aufführt, ©emife ift c^, bafe ber

9Zame be§ 2[^erfaffer§ aüe möglicf)en 3uöorfommen=
beiten beanfprucben fann; gemife ift es, ha^ ha§> ^u=
blifum, ha§ ©bielbagcnS 9^oman f(i)ä^t, auc^ feinen

®ramen mit 2Id^tung begegnet, — aber ebenfo gemife

ift e§, ha'B irebcr jene 9iüdffid}t, nocf) biefe @rfcf)ei=

nung ben fritifcben S^^^öxev abbalten barf, bie unbe=

red}tigten Sfufl^rücbe be§ 2)id)ter§ aucf) bieSmal gereigt

unb erbittert äurüdgulDeifen. 9tein, biefe§ SBerf bat

mit einem Srama nid)t§ gemein al§> bie ßoftüme, bie

Seforationen unb ben 3ettel. ©§ ift ein @etöfe in

fünf 9Iften, ein 3BirrfaI öon bunten ©rfcbeinungen,

eine gludit bon gerftüdften ©mpfinbungen, eine grof^e

Seere, in ber man bergeben§ nad) einem Sinne ft»ürt,

ein ©ebrönge bon Scuten, in bem man bergebenS nacb

einem 23?enfd)cn fuc^t. 9^id)t§ an ibm ift bramatifd),

nid)t ber SSorirurf, nid)t ber SSorgang, nic^t bie

©brache, nid)t bie ©baraftere. ©§ erääblt burc^ hen

2)?unb einer größeren ^Ingabl bon @d)aufbielern bie

@cfdiid)te ber ^nbafion .*oamburg§ burdi bie gran^^

äofen unb bie merftoürbigen ©d)idfale einer ^a«

triäiertod^ter, bie ibrem 58ruber gefd)rt)oren l)at, ifjv

Seben bem gcfd)änbcteu SSatcrIanbe 3u meibcn, unb

bie biefen ©cbipur angeblid) nicbt bölt, meil fie einen
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fronäöfildjen Offiäier, einen E)0(f)f!er5tgen unb rittcr=

lid^en 2>?Qnn, fennen unb lieben lernt.

Stcd^t I}Qt [ie getan, bunbert= nnb taufenbmal

red^t, nnb icenn 3SaterIanb§Iiebe nid^tS anbereS fein

joH, al§ eine S3orniertf)eit bQ§> @m^finben§, \o lüc&en

n?ir barüber, nnb ipenn in bem borgeblidfien 5Ü.Uber=

f^rucf) biefeu beiben ©efit^Ie bie S^ragtf bei* ®id)tnng

liegt, fo jd}iitteln mir nn§ bor 5^ad)en, unb loenn

ßl^cirlottc SBilbe! gngrnnbc gcfien mnf5, tfcil fic bie

-^flid)ten gegen il)r SSaterlanb nid^t mit ben ^flidf)ten

gegen il^r .^erg in ©inflang gn bringen toeife, jo lacfien

iDir jo lange, big nn§ bie S^ränen in§ STuge treten.

Unb niofiin man immer blidt, ftöfet man in

biefem ©türf' auf bie ©dfiatten abgejcf)icbener Sreunbe.

S)ie ^elbin trägt bie Büße dlörc^eng; ber §elb er-

innert bon meitcm an ©gmont; ein Sefretär SBurm
fc^Ieid^t über bie 'Söü^ne, — furg, ber blaffen 2tf)nlid[)=

feiten ift fein @nbe. Unb alle biefe giguren rebcn

nidf)t, fonbern fic balten Sf^eben, fo ha'B man ben Sttem

berliert, menn man ibnen äu()ört, unb ba^ man be=

geiftert in bie -^ünbe flatf(f)en möd)te, mcnn oben auf

ber 93üf)ne ber 2)?arfd)aII Sabouft großartig bie Sßorte

f^ricfit: „Saffcn @ie bod) biefe patriotifd}en ^t)rafen,

id) f)offc fie mie bie ^^cft!"

21. April.

9tl§ bie erfte bon aEen ©igenfdbaften @ o n n e n-

tf)al§ muB ein feltener SSorgug gelten: ber .^ünftler

ift bi§ in bie reifen 3)?anne§iaf)re binein ein SBerben*

ber geblieben, ^n einem SUter, in bem anbere erfolg-

reid^e ®d)auf|3ieler löngft bergeffen I)oben, ba^ fie ie=

mal§ lernten, I}at biefer 2)?ann gelernt, feine ©rfolge

§n bergeffen, ift er bon neuem ®df)üler gemorbcn.

S)er Xag, an bem 2^ommafo ©albini guerft in feinen

@efic^t§frei§ trat, begeidfinet ben S3eginn feiner f)öd^=
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ften fünftlerifc^en ©ntlüicflung. 33i§ ba^tn f)atte

®onnentf)Ql auf bem (Sebiete ber fonöentionellen 2)ar=

fteüung 2tnfef)nlicf)e§ geleiftet; er fiatte [i(^ nac^ guten

QSorbilbern gefd)ult: er tpar ein SBoIIenftein xiadj STn»

fd)ü^, ein 2eice[ter natf) Soetoe, ein S^Iing§berg nad)

gif^tner, ein 9Jarctfe nad^ 2)Qh)ifon — alle^ an il)m

tvav bebeutenb, aber menig on ibm 'wav: @onnentI)aL

Unb nun fam ber er[te @cf)aufpielcr unfere§ 3ett=

alter§ unh leierte ibn, nid)t mie man ficb burc^ grofee

Seifl^iele binbet, Jonbern toie man [icf) öon if)ncn be=

freit, nid)t n)ic man auf ber Siitine S^omöbie fl^ielt,

fonbern n)ie man auf i^r ba^ 2eben barfteüt, nid^t

iüie man ben äl^enfc^en gum ©c^aujpicler berabbrürft,

fonbern mie man ben @d)anffieler gum 2)?enf($en er-

I)ebt. @r faf) Salbini al§ DtbeHo, al§ ;v5ngomar, al§

^ean, al^ .§amlet, unb eine nenc 2BeIt ging ibm auf

unb eine neue 5^unft erfc^Iofe fic^ feinem ©eifte. @r
Iaufd)te biefen ©eftalten mancbe iftrer befonberen

3üge ah, aber er fo|)ierte fie ni(^t. ©§ fear !ein

med^anifrf)e§ ^adjal^men, ba§ er boHfüfirte, fonbern

ein freies 9tac^fd)affen. 2SieIe§ in ber ^unft bes

grofeen gremben mar bcm beimifcfien ©efc^macfc

fremb unb mufete gleidifam crft t)erbeutfd)t merben.

Tlchv öon ber Sfrt, mie ein genialer (Seift eine

fünftlerifd)e Sfufgabe anfiebt, erfafet, burd)bringt unb
meiftcrt, al§ bon ben aufeercn $8ebelfen, bie ibm gu

©ebotc fteben, n)uf3tc Sonuentbaf tion Saloini gu

lernen, unb geigt audi ber ^ a m I e t , ben er beute

f:pielte, bin unb mieber eine Sinic, bie an ha§> ergrei=

fenbe SSorbilb erinnert, fo ift biefe Seiftung bod^ an

inbibibucUcr i^raft unb .^unft fo boll unb reidi, bafj

unfer Saft fie ftolg al§ fein eigenfte§ S3efifetuut he--

trad)tcn barf. ($ö ift eiu :0ringIid)er .^amlet, ben

®onncntba( borfübrt, bobcitöboH, aber mcnfd^Iidi,

überlegen, aber gütig, Ieibeufd}aftlid), aber geuicffcn.

®o l-jat Obbclia ibn gcfd)aut, geliebt unb gefd)ilbert:

„be§ ^ofumnu?^ 3fuge, be§ ©elebrten Bunge, bcS .^ric=



— 43 —

gerS 3rrm, be§ @taate§ S3Ium' unb Hoffnung, ber

©itte ©Riegel unb bcr S3ilbung SJJufter, ba§ SRerfätel

ber 33etrQd^ter".

^n ©rjc^einung unb Haltung, in ber beft)ufetcn

©id^erl)eit jcineä 2tuftrcten§, in ber freien @elö[t^eit

feiner Sclregungen üerfinnlid)t er jene irafirc 2Sor=

rtel)m6ett, bie man, ipcnn man fic nicE)t bon ^^atur auö

befitst, aucf) auf feiner SBittenbcrger ©d^ule lernt, ^n
feiner Sruffaffung be§ probIematifd}en ®I)arafter§ bcr=

lDirfIi(i)t ber @aft bie ^bee ©oetbe;?, rt)ie fie in

„SBiU^elm SJJeifter" bargelegt ift: ^amlet trögt an

einer Saft, bie für feine ©ecle gu fc^tt)er ift. 2Bic er

bie h)eiblid}e 3artl)eit, ba§ nerböfe geingefül^I, bie

grübelnbc Uncntfcf)Ioffenbeit be§ SDönenprluäen gur

Stnfc^auung bringt, mie er bie .^öm^fe biefe§ gerquäl»

ten (Seiftet toiber |)einigenbe Brt'cifel unb furchtbare

SSorfätsc barfteUt, mie er ba^ grofee ©c^iiffal, baS^ au§

ber ßned)tfrf)aft ber ©ebanfen gur erlöfenben ^at
l^inauffübrt, bcrförpert unb crlöutcrt, h)ie er gu be=

rt)egen, gu erfd)üttern unb bie S^eilnaftme be§ ^örer§

gu atemlofer ©tx^nnung gu erbö[)en t)erftet)t unb tote

er enblicE) aE ba^ ©rgreifenbe fo einfach unb fo grofe

äugleid^ 5u fagen unb 3u äcigen toeife, — nein, e^ gibt

feinen bcutfdE)cn ^amlet, bcr firf) biefem an bie Seite

ftcllen bürfte.

2tngefi(f)t5 einer folc^en Seiftung unb angeficöt§

ber SSergängIid}feit aüer f(^auft)ielerifd^en .^unft

fönnte bie .'ft'ritif nic^tä SSerbienftlic^ere^ tun, al§

mit bcr Seber in ber §anb ^amlct öon ©aene
gu ©genc folgen: fo fprarf) er bicfc Sßorte, fo
f)ordE)te er jener 9^ebe, f o ^udte er gufammen, al§

ha^ ©emeine ifm beflecfte, f o richtete er fitf) auf, alg

bie geigbctt feinen (Stolg berül)rte, f o gab er fid), aU
ber ©eift ober £)pl)eVia ober ^oratio ober ^oIoniu§

ober feine 9??uttcr ober fein föniglid^cr Obeim mit

if)m rebeten.

Sirf)tenberg bat e§ in feiner ©diilberung @arrirf§
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geäetgt, irte man ba§ SBefen eine§ grofeen ©cf)Quft)ie=

Ier§ toeit über bie ©tunbe feiner ^nnft E)tnan§ feft=

f)ält. 9?od) l^eute j^ric^t ber ^amlct biefe§ ®ar[teller§

gu un§ mit lebenbigen Söorten. ©albini unb @on=
nentE)Q[ fiaben iJiren Sid^tenbcrg bigfier nid^t gefun=

hen. ©afe er jemals nnter il^ren SitflPi^crn, fo Ratten

feine ^önbe genug gu tun, 33eifaE gu flatfc^en, unb

fie fonben feine Tlu^e, bie ©inbrürfe jener Seiftungen

gemiffenfiaft aufsufc^reiben. STber bielleic^t ift ein

onbereg ha% 9ti(i}tigc: c§ gibt feine Sicf)tenberge

mef)r; bie ^unft be§ (Spielend ift in unferer f)aftigen

3eit geblieben, aber bie S^'unft be§ 3n^ören§ ift in

ibr erlofrfien.

30. Juni.

2lnäengruber J)at fein breiaftigc§ 2SoIf§ftiiff

„1) e r 5 I e cf a u f b e r © I) r'", ba§ bie „2)?ünd)ener"

l^ier gur erften Sluffül^rung brad^tcn, anläfelid^ ber

@ri3ffnung be§ beutf(f)en 2SoIf§tf)eater§ in SS^ien ge=

fcfiricben. (Sin SBerf, auf S3efteIIung gearbeitet, 5u

einem beftimmtcn 2^ermin lieferbar, auf ©runb be§

alten 9^omanftoff§ in ber ©ile entmorfen, flüd^tig

auSgefiibrt unb baftig gu @nbe geleitet, f^iegelt biefe§

©tüff mit betrübenber ^eutlicbfcit ben i^ampf be§

2)icbter§ mit bem läbmcnben Bli^fing öufeercr 9^ot=

menbigfeit miebcr. Unb bicfcm ii^aml-if ift SInäen=

gruber erlegen. Tlan fielet ifm bei ber ^Irbeit, mie er,

ofmebin bon tiefer feelifd)er SScrftimmung bebrüdft,

ficb abmübt unb serquält, um fein 35crfprerbcn gu er=

füHen unb bie ©tuube uidit ^u bcrfäumcn, mie er alle

möglicbcn flüchtigen Einfälle mabllov aneinanbcr=

reiljt, mie er ba§ Unfertige, haz^ Uu3ufanuncnbän=
genbe, ba§ Seere burdb erfünftelte ?iuf3erlicbfeiten gu

berfloibcn trad)tct, mie er nicbt finnt, nirfit crmägt,

nid)t bcredinct, nici)t bermirft, nidit feilt, unb mie ibn
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ein einstger ©ebanfe beficrrfc^t un& E)e^t unb peinigt:

nnr fertig iDcrben, nur fertig toerben!

9fuf jold^e SBcife ift bcr „gled auf ber Qi)v" ent=

ftanben, eine ©animlung bon bialogifierten ©äenen
an§ öent alpinen 53auernle6en, eine dleitje bon lt)ort=

reictien Untertialtungen, bie nnr feiten etrt)0§ bcfagcn,

ein bramatifc^e? 9^ic^t§ in brei 2tften.

2}ie öanblnng be§ crften 2rnfäug§ befielt barin,

ba'^ ber ä'?ofer=23auer ein @e\pvää) feiner 9Jhi[imc, ber

2^ofer=granäI, mit einem au% bem @efängni§ ent=

laffenen @etüof)nf)eit§bie5 belaufest unb baburd^ äur

Kenntnis einc§ @et)eimniffc§ gelangt, ba^^ bem ^u--

blifum erft gum ®d^IuB be^ älpeiten 3(fte§ ent^üHt

mirb. 9Wan l^at bem Siebter bereits anbertf)alb

©tunben angehört, man f)at aEe möglichen ßeute

fennen gelernt, mon f)at oEe möglidien S3etrad)tungen

über allc§ 2)?üglid)e bernommen, unb nocb immer l-)at

man feine ^Ibnung bon bem, ma§ eigentlid) borgebt.

@§ ift bem Sfutor gelungen, fein ^ublifum neugierig

3u madien, neugierig bi^ 3ur ©rmübung, unb inbem
er gefliffentlid^ ouf biefe Sßirfung binarbeitete, bte

audf) ber ©rftbefte ergielt, ber gu feinen Hörern in

micbtigem Simone fagt: „^cf) meife etmaS, ober id} fag'§

cudb nicf)t, benn idi bin berfcbtoiegen mie ba§> @rab",

befunbete Sfnaengruber eine fo erjtounli^^c Unfennt-

ni§ ber ©efefee, auf benen aüe bramatifcbe ©pannung
berubt, bafj man glauben tonnte, ein Wnfänger fei eB,

ber gum erfteu SWat auf ber Sübne ba§ 3Bort nimmt.
ßnblicf) erfäbrt umn boy ängftlid) geflutete @e=

beimni?. Tte 9Jiofer=Sran3r, bie junge 'Q^vau, bie

jeber ebrt unb liebt, bot im @efängni§ gefeffen; fie

toar al§ Wäbd}en in ber ©tabt im 3)ienft geroefen;

tbrer Herrin, ber -gofrätin, mar ein 2rrmbanb abban=
ben gefcmmen, ber SSerbadit auf e^rouäl gefallen, unb
bie rafd) arbcitenbe ^suftiä battc bie 53 cid)ulb igte obne
biet geberlefeng feftgenonunen, angeklagt unb berur=

teilt. 3lber bie Unfd)ulb beö 99Jäbd)en§ fommt an ben
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Xag, unb S^anäl, au§> bem ©eföngniS entlaffen, feFirt

nadf) ber ^einmt gurürf, too man Don il)ren @rleb=

ntfjcn jeltfamerlDeife ntd)t ba§ gertngfte gei^ört f)at.

3ugleid) mit bem ^ubltfum crfä!)rt gronälS SJJann

t)on bem 3(benteuer feiner %vau, bod) bleibt it)m t)or=

läufig öerborgen, mic oHeS gufammenfiängt, unb er

bält S'ronsl für eine 5ßerbred^erin. 9^unmef)r möre

ein branmtifrfjer ^onflift glürflicE) gefunben, unb ba§

(Btüd fönnte im britten 9(ftc anfangen. 3tber bie X^e^

atergeit ift fd)on gu meit öorgcrücft, unb e§ Iof)nt fid^

nid^t mebr ber S)?üf)e. ÜberbieS I)at bie ^ofrätin in

ber ©tabt bie greunblic^feit gel^abt, gu fterben, unb
ba fie gürforge getroffen, ha^ bie boEe @c^uIbIofig=

feit ber a3?ofer=5ran3l nocf) auf gang befonbere SBetfe

äur allgemeinen S^enntniö gebrad^t merbe, fann fic^

bie frf}mer ge|)rüfte S^ugenb obne meitereg gu S^ifd^

fe^en.

SSöHig öerfel)lt alö ©rama, geigt ber „glerf auf

ber 6f)r"' bie 33ebeutung be§ ®id^ter§ in brei cE)araf=

teriftifdfien ^Nebenfiguren, bie forgföltiger au§gefül)rt

finb unb \id) aud) gu ben allein mir ffamen ©genen gu»

fammenfinben, ferner in üereingelt aufbli^enben tief=

finnigen ©ebanfen unb in ber marmblütigen Slrt, mie

fidE) bie S3etradf|tung über ba^^ ©d^irffal ber ^elbin gu

einer Slnftagc toiber ba§> leichtfertige ©piel mit frem=

bem ä)?enfc^englütf öeraügemeinert. ^ene brei banf=

baren SfoHen be§ @tüdfe§, bem eine aufbringIicE)=fenti=

mentale Wln\it ftredEenmeife ba§i ©eleit gibt, irurben

öon ben Ferren Dienert unb ^of^auer, fort)ie bon ber

trefflid^en grau @c^öndE)en gang birtuoS geft)ielt.

23. August.

Um 3?aum für bie breit angelegten (5]öarofter=

fdE)iIberungen gu geminnen, bie iF)m gur ^larlegung

bcg ©runbgebanfeng unerläfelidE) fc^ienen, i^at 21 n =
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3 e n g r u 6 e r im „25 i e r t c n r^ c b o t" ^ie ^anb=
lung fe[)r bernac^Iäffioen muffen. @g fetilt nt(f)t an
cingelncn grofe angelegten (Sgencn bon bramattfd^er

^raft, unb öornebmlid^ ift eö ber ©d^Infe be§ ®tü(fe§,

ber eine ergreifenbe SBirfung ausübt, allein im
ft)efentlirf)en liegen SBert nnb 23ebentung biefer 2)id}=

tung nicf)t in bem, maä fie geigt, fonbern in bem, toaö

fie toagt. (Sie ift ein fd)Ied^te§ Xfieaterftiidf, aber bod^

toieberum mef)r a{§ ba§: eine fiifine Xat. ®ie f)at

ben S)2nt, einen ber @rnnbt)feiler nnfereg uralten t)er=

rifc^en 9KoraIft)ftem§ auf feine 2:;ragfäf)igfeit l^in äu

unterfuc^en unb über Singe nadigubenfen, bencn fid)

ber ©laubc ber 2>?enge big^er immer nur in fd)euer,

bemütiger Untcrlpürfigfeit genafit bat. Unb inbcm

fie fid^ begnügt, eine D^eifie fcfimermiegenber fragen
aufäumerfen, bereu S3eanttt)ortung bem ©efül^I unb
bem 33erftanbe be§ 3uf)örer§ überlaffen bleibt, fafet

fie bie 2tbfic^t, bon ber fie ausgegangen, bie @rfennt=

ni§, bie fie getoonnen, bie SBal^rfieit, bie fie gu t)er=

breiten münfd)t, in bem Xitel be§ ©tüdeS mie in

einem lauten ^toteftruf äufammen: „2) a § b i e r t e

©ebot!"
„@f)re SSater unb ä)?utter!" befief)It ba§ Oefe^

üom 53erge @inai, unb al§ bielte e§ biefe 33?af)=

nung nid^t für auöreid^enb, mad^t e§ hie ^inber in

einer %vt bertraulid)en 3wi^eöen§ noc^ e3:tra barauf

aufmerffam, ha^ fie nur in ifirem eigenen :v3ntereffe

j^anbeln, menn fie ba§ ©ebot erfüllen. @ut, eieren

mir SSater unb 9??utter, unb glüdlidf)ermeife toirb e§

ber SWebräabI ber *i?inber nic^t fd^mer foHen, bem @efe^
unb ibrer 6mt)finbung gugleid^ gu genügen. SBie aber,

menn unfere ©Itern fd^Ied^t unb el^rloS finb, — irie

foßen tüir fie ebren fönnen, ba mir fie bod^ im ©runbe
unfercS ^ergenS beradf)ten muffen? Unb menn unfere

©Itern blofe befdbrönft unb tQrannifd^ finb, muffen iüir

ibnen unter allen Umftänben gebord^en, felbft mit

^ino|)ferung beffen, ma§ mir für unfer ©lud Italien?
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S)te§ [inb ^eüle gragen, unh t!)re Stufroerfimg

retd^t l^in, ein gangeg lt)eite§ ©ebtet etf)ij(^er 2tnjc^Qu=

ung tn§ 9^ut)dien gu bringen. Sfber mit if)nen t[t bie

güüe ber 3tt3eifel ni(i}t erfc^öpft. SBer entfdieibet bar=

über, ob baS' S?inb beffcr ober ffiiger i[t, al§ jeine

©ttern? 9^atürlid) ha§, Slinb. ®arf bie fiaftige

^ugenb über ba§ erfaJirene Wlter urteilen? 3)arf bog
^inb über feine (SItern äu ©eric^t [i^en? ©in neuer

3tüeifel! Ob e§ bie§ barf? ja, ob e§ nic^t eber ein

9^ed)t bcit, feine Altern gu rirf)ten? §at e§ bielleid)t

ba§ au§brücflid)e SSerlangen geäußert, gur 35>elt gu

!ommen, bie greuben biefe§ SDafeing gu geniefeen unb
bie ©d^reden be§ 2^obe§ gu erbulben? ^at eg je

einen 3)?enf(^en gegeben, ber nid)t ipenigfteng in einem
31ugenblicfe feine§ ßebcn§ bie ©tunbe öerflud)te, ba

er geboren morben? Unb menn man blofe immer tion

ben ^fli(^ten ber .^inber gegen ibre ©Itern f|?rid)t, —
f)Qben nic^t auä) bie ©Itern ^flic^ten gegen ibre ^in=

ber? Wnb erfd)öpten fiel) bie mit ber Sorge um bie

^ilflofen, mit ber 33cbütung ber ^eranrtiocfifenben,

mit ber fo oft felbftif(^en 3:;eilnabme für bie 5Iügge=

geworbenen? :^ft e§ nidfit aud) ©ac^e ber ©Itern, fo

3u bcinbeln, bafe fic fid) bor bem 3eit^unftc, ba i^v

k'mb fie äur Stedienfcbaft sieben fönnte, nidbt 3u fürd^=

ten bvan<i)en'? Unb enblid), um bie ®arf)e and) bon
ber ,<i^cbrfeite 3u betrad)ten: roa§ gefdbiebt, menn gute

©Itcrn mißratene S^inber boben, mag bod) nid)t feiten

ber Sali ift, .^inber, bie, obne biel nacb einem dteä)t

3U fragen, bo§ bierte ©cbot an§' ongeborcncr @d^Ied)=

tigfcit mifsacbten?

9Bir menben un§ bon bem ©rijlofionybereid)

biefcr fragen gern ben äuf^crcn ©inbrüdfen be§ beu=

tigeu ?Ibcnb§ gu. S)ic 9tobität, bie bereite fonftr=

miert mcrben fönnte, benn fie bat ibr btcr3ebnte§

2ebcn§iabr beenbct unb loörc obne ba§ ^agutun ber

„g'i't'ion 33übnc" mobi nodi älter gemorben, Untrbo bom
^^^ublifum mit ad)tuuggboIIem ^ntereffc, ba^^ fidi nur
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fteHeuloeife gu toirflic^er ©pannung [teigerte, aufge=

nommen. ^m roefentlid^en ipat tDo!)I ba§ (äJefüt)! Ser

@nltQufc^tf)ett borJ^errfc^enb. 2)te ÜJJongel be§ S)ra=

ina§ berbedten ben ©ebanfen her S)tc^tung.

S)te SarfteEung, bie ba§ ©tücE fanb, toar in ben

^aupivoUen eine entfprec^enbe. ^err ©gifa, unfer

@aft, fpielte ben SSater ©d^alanter mit guter SBir=

fung; er seic^nete bieje gigur in fd^arfen Umri[[en

unb belDieg, bafj er gu beobad^ten unb äu ge[talten

berfteJ)t. ^err SBaüner al§ 2)2artin unb grau greunb
al§ S^utter (Sd^alanter, — Weniger gräulein Tlinolx),

toeld^e bie Sofefa mit fid^tlirfiem Unbef)agen fpielte —
beröoßftänbigten btefe§ cfiarafteriftifdie gamilienbilb

auf§ he'iie.

©ine rül^renbe gigur fc^uf grau ©ruft unter

bejonberem 33eifaII au^ ber alten ©rofemutter be§

;!paufe§ ©djalanter. §err ©d^önfelb berbarb [td) bie

lEßirfung feiner fonft gut angelegten Seiftung al§

©toläenttialer burd^ einen allju realiftifd^en ©infall.

@§ i[t ganä rid^tig, ba^ ber edE)te SBiener in 2fugen=

blirfen befonberer ©rregung än)ifd^en bem 3)ialeft unb
einem gefpreigten, unbei^olfenen ^oc^beutfd^ toec^felt,

aber man fann bon einem nic^tmienerifc^en ^^ubli=

fum nic^t berlangen, bafe e§ biefe S^uance ber[tef)e.

^nfolgebeffen lachten bie bertounberten Bul^örer; bie

grofee 2tu§einanberfe^ung ätoifd)en bem (St)emav

©tolgenttialer, bie tragifd^ hjirfen foE, tourbe fomifd^,

unb einer bon ben Wenigen (Sffeften be§ ©tüdciä lag

in @df)er6en.

25. August.

9'Jarf) ber l^eutigen ©aftroHe be§ ^errn © g i f a

mirb ha^ Urteil über ben S^ünftler faum nod^ fd^toan^

fen fönnen. §err ©gifa mirb ein gang anberer jein,

al§ fein SSorgänger getoefen, aber bielleid^t fein @e=

5. 3JJ a m r 1 £), 2t)eatcrctjrontf. 4
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rtngerer. ©eine Sfrt l)at menig 2tf)nlt(f)!ett mit ber

be§ ^errn dtömplQv, aber fie barf aud^ neben biejer gu

9?e(^t be[te£)en; fie fül)rt au§, h)o jene anbeutet; fie

greift au, tvo jene nur taftet ; fie rvivb mand)e Partien

farbiger geftalten, qI§ trir gelt)ot)nt n^aren, aber fie

toirb fidf) ein gröfeere§ 5Xrbeit§gebiet fiebern, aU e§

bem fd^eibenben ^ünftler äufolge feiner jd)arf au§ge=

:prägten ^nbibibualität erfd)Ioffen gemefen.

^err ©jifa f)Qt bi§t)er gejeigt, ha^ er ein fcE)r an=

nefimborer älterer 33onbibant ift; er t)at eine fd^toie»

rige ©J^arofterroGe überseugenb gu t)eranfd^QuIid)en

gelDufet; er t)at ]f)eute qI§ 2lmbrofiu§ in „$ßiel

Särm um 9iid)t§" beriefen, ba'B er ben §umor
©f)afefpeare§ berftcl^t unb trifft. S)abei ]E)at er fidE)

Don ben Übertreibungen, gu benen gerabe biefe dioUe

]^erau§forbert, mit gutem ©efc^madf freigel^alten, unb

man fann auf ©runb biefer gelungenen Seiftungen

boraugfagen: er toirb möglidfienfaüS ein fet)r beaä)--

ten§lt)erter galftaff fein ober merben. SSermutlid^

finb bie fleinen, auf§ feinfte aufgearbeiteten ^abi=

nettgftücfe, mit benen öerr Wömplev brillierte, nid^t

feine (Bad)e, aber bie SSielfeitigfeit feine§ 9toIIenfacE)e§

unb ein lebenbigeS Temperament, ba§^ firf) gu gügeln

toeife, marfien il^n gu einer fd)ä^baren ^raft iebe§

fdöouf^3ieIerif^en ©nfembleS. ^a, man fönnte fogar

— mef)r au§ einer unbeftimmten @mt)finbung, bie

feine S)arfteIIung t)erborbringt, al§ au§ ben ©igen»

fd^aften, bie er biSl^er äeigen fonnte, — ben @d)Iufe

aiel^en, ba^ er aud^ ftarfe tragifd^e 5töne befi^t, unb fo

fönnte e§ biefem S^ünftler, ber in reiferen ^afiren

barangefit, fidf) einen neuen SBirfung§frei§ abgu=

fterfen, befd^icben fein, burd^ unermartete ®arbie=

tungen feine ;§örer unb fid^ felber gu überrafd^en.



— 5] —

6. September.

Xen Sattel iinh b\e ^enbena be§ fünfaftigen

@(^QufpieI§ „X t e arme ß ö ro i n" erflören bte

SSerfoffer 3( u g i e r unb g o u i f t c r burcf) ben 5D?unb

äiDeter ^ouptperfonen tl)re§ @tücfe§ roie folgt:

Sorbcgnon: Safe mic^ boc^ mit ^'einem tugenbl^aften

$at^ü§ jufrieben. Sollte tc^ je Sera^bineng ©cliebter it>erben,

fo tüütbc ic^ nicfit barauf fc^wören, baf; ic^ bet jmeitc tväte,

aber id> fonntc roettcn, bafe tc^ ganj geti?t§ ntcf)t ber crfte

fein iDürbc

fieon: 2öa§ berechtigt S)i(^ ju biefer beicibigenbcn 2ln=

naf)Tne? Sold^e 23ebau^tungen )>ric^t man nic^t, icenn man
nic^t bic Seireife in öänben ^at.

Sorbognon: 25tc Sewetfc? Sie liegen auf ber öanb. ^i}x

Suruö ift ein 0eftänbni#, il^re Toilette ein älnflagcaft. Unb
lt)enn man beSiccgen gebangt toürbe, fo brandete id^ blofe eineg

bon i^ren Kleibern, um fie an ben ©algen ju bringen. Unfer
©crapfjind^en gebort eben ju jener Kategorie »erheirateter ^$arife=

rinnen, bic wir bie armen 2ött)inncn nennen-

Seon: Slrme Sctüinnen?

Sorbognon: ^a tool^l, mein 2:eurer.

£eon: JBenn 2)u ben SBunfd^ f)egft, bafe ic^ 2)ic^ terftel^en

foH, fo f^ricö 3)id^ beutlicfjer au§.

Sorbogncn: 3)Jit {5iTeui>en- 333aS l^eifet „Sotrin" in bem
Qargon, ber in ben Variier SatonS ge)>rocfien roirb? (i§> ift,

h?ie bu iüeiBt, eine SJobebame, ein treiblic^er otu^er, ben man
überall ba finbet, lt>o e§ jum guten Jon gebort, ftd} fe^en ju

laffen: beim 3iennen, im Soulogner SBälbc^cn, in ben erften

Sluffü^rungen neuer Stüde, mit einem 2Borte überaE ba, ttto

fie ben Saffen unb 9teibern, tnelcfie nidjt genug Selb baben, bie

Überjeugung beibringen möchten, bafe fie ju öiel ^aben; fommt
bajiu noc^ eine getrii^e (Srjcntrijität, fo ^aft Su bie 2öit>in, unb
gel^t bas ©elb baöon ab, fo b^ft 2)u bie arme Sörtjin.

2eon: ©o. 3llfo jtDifd)en beibcn befielt fein anbercr

Unterfc^ieb ?

Sorbognon: Sod^I 2)er Äaffterer. '^üt bie erfteren ift

c§ ber 3Jlann, für bie anberen — jemanb anber§. Sie beibcn

Spielarten gebei^en in allen Sc^ic^ten ber ©efetlfdiaft ; äerjogin

ober Sürgersfrau, öon 10—100,000 ^r^"^«" diente, fängt bic

arme Sötuin immer ba an, >t)o ba§ ©infommen bes 2JJanne§

aufbort mit bem 2luf»anbe ber grau im ©inflang ju ftel^en.

^aft 2^u berftanben? 3a? ^iun, bann leb tro^l.

Xie f)eutige iRoDttät ftammt aus bem ^al^re

4*
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1858; er[t nadj Eieftigen ^äm^fen ber 2Serfaffer mit

ber 3enfur unb nad^bem ^rtnä yiapoleon fid^ tnä

3)?ittel gelegt, fonnte ba§ ©tüd ä"i^ 2luffüt)rung ge=

brad^t merben. ©eine SBirfung wav eine tiefgel^enbe.

S)ic golbene 9ftüdEfidöt§Iofig!eit, mit ber STugier unb

fein SO^itarbeiter auf eine Eiterbeule ber ©efettfd^aft

iiingemiefen, erregte bielfad^en STnftofe, fanb ebenfo

öielfac^e 3"ftimmung unb brad)te bor allem eine

9Bat)rt)eit gur SBelt, bie fd^on monc^er gefannt, aber

nod^ niemanb gefagt f)atte. ©eitl^er ift ein 2)^enfdöen=

alter öerfloffen; bie 2BeIt ift in biefen breifeig ^afiren

um met)r al§ bunbert ^ol)re älter, flüger unb cou=

ragierter gemorben; fie l^at 2ßat)rt)eiten gefunben unb

geäufeert, bie meit lauter fnaHten, al§ alle§, maS
biefe§ ©tüd 3u öerfünben magte; mon munbert ]id)

nic^t melir über ben SP?ut biefer 3tutoren, — man
iDunbert fid) etier, bafe mon ficf) über fold^en 9Wut einft

munbern fonnte. Wuf fold^e SBeife bot bie ^bee ber

2)ic^tung im Saufe ber Beit i^re ^raft berloren,

unb ma§ bon ben SSorgügen be§ 3Berfe§ übrig ge»

blieben, ift ba§, tüa§> ben (Solbarbeitern al§ gaffoU'

mert gilt, — aEerbing§ 3lugierfd)e gaffung, gorm
au§ bem Sltelier eine§ erften ^ünftlerS, meifterl^aft

in ber ©rfinbung, füt)n unb fidler in ber 8inien=

füfirung.

liefen ©igenfd^aften berbanft ba^ @d^auft)iel

aud) je^t nod^ feinen tf)eatralifd£)en Erfolg. 2)ie gc=

fd)i(ft crfonnene unb funftboü geführte ^anblung,

bie mit atterlei fleinen unb grofeen ©Eplofionen

burdbfe^t ift, ermerfte aud^ bei ber l^eutigen 2tuffül^=

rung ba§ ^ntereffe be§ ^ublifum§ auf ba§ Ieb^af=

tefte. ©fiääieren mir ben bramatifd^en SSorgang mit

ämei ©trid^en: ber mürbige ;öerr ^onuneau l^at

12,000 5r- ©infünfte; feine fd)öne, iunge grau, bie

„Öömin", gibt iätirlicf) 30,000 au^, S)ifferenä 18,000.

i)a ber $au§l^alt bennod^ in befter Orbnung bleibt,

mufe irgenb iemanb für ben 9teft auffommen. 9tid^»
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ttg: ^err Sccormer ift ber freigebige @^enber. @r
^ift ©era^i^ine ^ommeous Siebt)aber unb gugleid^

ber ©atte einer grau, bie iJ)rem SSormunb, ^errn
^ommeau, gu größtem 3)anfe ber:pflid^tet i[t. 2;i)e=

refe Secornier fommt bal^inter, bofe il)r SJJann eS ift,

ber fein SSermögen mit (Sievapf)ine berfcfiiüenbet

;

§err ^ommeau fommt bat)inter, ha"^ er bon bem ©elbe

be§ ßieb^aber§ feiner i^vau gelebt I)at; §err Secar»

nier fommt baf)inter, ha^ eine fo foftf^ielige Siaifon

ii^re ©rf)attenfeiten l)at, unb bie „Sötüin" il)rerfeit§

fommt baf)inter, bofe e§ meit borteill^ofter ift, bie

(Sitter iE)re§ ©fieföfigS gu burci)bred^en unb aufeer=

l^olb be§felben 2Seret)rer gu fud^en unb SSermögen gu

berfd^Iingen. 2luf biefer fc^arffinnig auggetlügelten

^onfteHation ber ^ntereffen unb ©efd^efiniffe berulfit

bie SBirfung be§ ®c^Quft)ieI§, ba§ eine mit grofeer

(Sorgfalt borbereitete SarfteHung gefunben 'i)at.

6. Oktober.

Sie 3eit I)ungert; gieriger al§> je gubor ber=

fd^Iingt ©l^ronog feine ^inber. ^od) ift faum ein

©egennium bergongen, feit ©oftor ©torfmann, ber

„23 I f § f e i n b" ^ b f e n §, bie ©ntberfung gemad^t

i\at, ha^ nid)t§ auf ber SBelt fo niebrig unb brutal

ift, luie jener bielföt»fige ^biot, ber „man" l^eifet: bie

2>?affe mit if)rem feigen ^erben=^nftinft, bie 2^aio=

rität§gertioIt unfere§ politifdien Seitaltev^, unb fd^on

ber^uffen feine 2Baf)rbeiten toie noBgetoorbeneS ^uh
ber unb feine ©ntrüftungen h)irfen, — um einen

8lu§brurf ^aine§ angumenbcn, — mie ein D^icfen

beim 2lu§brud^ einer 9?eboIution.

@§ finb ftarfe S)inge, bie ber .^elb be§ ©türfe§

feinen ©egnern, ber „fom:paften 2)?aiorität", in§ @e=

fid^t fd[)Ieubert: „"^ä) l^abc in ben legten Etagen er=

fannt, ba'Q unferc fämtlic^en geiftigen öcbenSquellen
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bergiftet [inb, unb unfere gonge bürgerliche @efell=

fd^aft auf bem ber|)efteten ©runbe ber Siige vui)t." —
„®te 3WeJ)rf)ett fiot ntemaB ba^ dteäjt auf il^rer

©eite, fage id^. ®a§ tft eine jener lanbläufigen @e=

feHfc^aftSlügen, gegen bie jeber freie, benfenbe ä^ann
fic^ aufleJinen mufe. SBer bilbet benn bie Tle'i)vf)eit

ber S3en)olöner eine§ Sanbe§, bie klugen ober bie

S)ummen? i^d) benfe, toir aEe finb barin einig, bafe

bie Gummen bie gerabegu übern)ältigenbe 3??aiorität

bilben ring§ um un§ l^er auf ber ganzen breiten ©rbe.

STber baS^ tann boä) nie unb nimmer ba§ Stid^tige fein,

ba'B bie Summen über bie klugen f)errfd^en foHen."

— „S)er gefäfirlid^fte geinb ber SBat)rl)eit unb ber

greilieit — ba§ ift bie fompafte SO^aforität; ia, biefe

öerflud^te fom^afte äl^ajoritöt — ba^ ift unfer ärgfter

getnb."

^nähjifd^en ift ba§ fleine §eer bon ©eiftern, ba§>

an ben ?5reiE)eit§!äm^fen ber @egenn)art teil l^at,

über ba§ Stlignement be§ S)idf)ter§ l^inauägerüdft.

griebrid^ 9Jie^fd^e fiat bo§ SSerl^äItni§ äh)ifcE)en bem
ben)ufeten, überlegenen ©inäetoiHen unb ben bunflen

trieben ber 93?affe ^f)iIofobf)ifcf) feftgefteüt ; Sluguft

©trinbberg l)at ben ^Begriff be§ @ef)irn= unb 9^erben=

2[bel§ gefd^affen, ba§ SBefen einer neuen Sfriftofratie

befiniert, bereu Steckte ficE) auf feinen S?reu3äug, auf

feinen Sofaienbienft, auf feine ücrmoberte ©fel§l)aut

3urürffül)rcn, unb, an biefcn bcfeftigtcn ©cfiöpfungen

gemeffen, ftrcifcn bie äürnenbcn SBorte be§ 3SoIf§fein=

be§> an ben ^o^Iflang ber S)eflomation.

@§ ift fd^abe, ba'^ einer ber beften ©ebanfen bie=

fe§ (Btüde§' bei ber r)eutigen 5(uffül)rung ben notmcn-

bigen ^ürgungen gum Opfer gefallen ift: „^f)r tnöget

mir glauben, ober nidE)t, aber bie SKal^rbeiten finb nid^t

fo ääf)Iebige 9Wetf)ufaIem§, mie bie 3)?enfd^en fid^ ein=

bilben. ©ine normal gebaute SBal^rbeit lebt — nun
fagen njir, in ber 9^egel fünfgcljn, fed^gefm, iyöäj--

ften§ ätoangig ^at)re; feiten länger. 9lber fold^e be-
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jofirte 2Baf)rl^eitcn [inb ftet§ entfefeltd^ bürr unb
mager."

STuf fold^e Sßeife [inb oud^ bie 2Baf)rl^etten, hie

^h'ien in biejem ®tüd |)rebigt, im Saufe ber 3eit bürr

nnb mager gcmorben. 2Ba§ er 3u fagen I)atte, unb
toa§ er mit einem 2)?ute au§f|)rad^, ber nid^t gering

geachtet toerben foH, benfen, miffen unb fogen iefet

fd^on biele unb batikten unb mußten biele aucE) fd^on

borfier. S)er er[te 3Kenfdöenberädf|ter mar ber erfte

SSoIBfeinb im ©innc biefer ©id^tung, unb mie

mancher erleud^tcte ©eift J)at nid^t fd^on miber bie

Tla\\e 3eugni§ abgelegt! ©djrieb nirf)t 3Wofe§ 2)?en=

beI§fo^n has. Sort: „St)r greunb, ber 2Baf)r^eit§=

fud^er, min bie ©timmen fammeln, um [ie 3U 3ä[)Ien;

[ie moHen getpogen unb nii^t geääJ)It jein!" Unb murf
©riEparjer nid^t ba§ biffige ©pigramm unter feine

ßefer:

2)aä 5ßu6Iifum, mein (^reunb, ift bumm, —
©od) nimm bie ©ac^e nit^t gleid^ fnimm,
Senn einer ift fein ^^ublifum!

Unb h)a§ ift überbie§ biefer normegifd^e ^abe=
argt 2)oftor Otto ©torfmann für eine naiö=finblidöe

©eele! S)ie 2Bat)rf)eit, bie er gefunben, unb auf bie

er unenblid) ftolg tut, bebrot)t bie materiette SBol^I=

fa^rt feiner SSaterftabt mit bem Siuin — unb er fann

aud^ nur einen Stugcnblidf be§ @Iauben§ fein, feine

SWitbürger mürben biefer SBal^rfieit guliebe ifire (Sji=

ftenä fd^öbigen laffcn, o^ne fitf) 3u met)ren?

2)a§ ift gor fein ^erben=^nftinft, ber in biefer

S3ö§artigfeit ber SKaffe gutage tritt, ha§ ift berecE|=

tigte D^ottre^r, bie SSerteibigung mid^tiger ^ntereffen

gegenüber einem 3Wann, ber mit bem ^opf burrf) bie

SBanb min, ber !ein ^ompromife anerfennt unb in

feiner $er3en§einfalt nic^t toeife, bofe man bie 2)?affe

nid^t beffer 3u leiten bermag, al§ menn man fic^ ben

S[nfc£)ein gibt, il^r 3u bienen.
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Unfterbltd^eS 39etft)tel Wlatc STntonS, — irte

törtdE)t erfdieint biefer neue gorumSrebner neben

jenem alten!

^&fen§ S)oftor ©torfmann mag alle§ möglt(f)e fein,

— ein ä^Jenfcfienfenner ift er nid^t. Unb nid^t genug ba^^

mit: aud^ in ber SBelt, in ber er lebt, ift er gar nid^t

red^t 3U ^aufe. Tlan t)öre: bie 3eitung feiner 2Sater=

ftabt öermcigert it)m bie Slufnal^me eineö 3trtifel§,

tvovin er feine SBal^rtieit berfünbigt; bie 2)rudfereien

feiner SSaterftabt rt)eigern fid^, biefen SIrtifel al§ $8ro=

fd^üre gu brucfen. §e^t ift er öoHfommen faffung§=

Io§; e§> fönt it)m nid^t ein, ba^ e§ auf bem ©rbenrunb
nod^ eine ober bie anbere ©rurferei gibt, an bie er fid^

in feinem Ieibenfd^aftIicE)en Strange, feine 3Bat)rt)eit

um ieben ^rei§ gu berfiinben, tvenben Eönnte. 9^ein,

^err S)oftor ©torfmonn finbet fein anbere§ 3KitteI, ftd^

Suft äu mad^en, al§ bie (Einberufung einer 2SoIf§ber=

fammlung. S^ümmerlic^er 33ef)clf be§ Sid^ter§, ber

einen mirffamen STft brandet. Slber tt)ie bergerrt ift

ba§ 33ilb ber SBirflid^feit, ba§> unfer ©tiirf in biefem

midf)tigen fünfte miberf^jiegelt!

Tlit bem gleid^en 3?ec^te liefee fid^ nod^ mand^eg
gegen ba^ ®d^auft)iel eintoenben, — maö man il^m

nid^t beftreiten fonn, ift bü§> literarifc^e ^ntereffe, ba^

e§ einflöfet, fomie ber bromatifd^e SBert, ben e§ befi^t.

18. Oktober.

Tlit regem (Sifer berfolgt ber 33erliner ®id^ter=

äirfel bie göl^rte in§ 9^eulanb be§ @rfoIg§, bie

©ubermann mit feiner „@E)re" aufgef^jürt \)at Sine

gange 9fteiF)e bon „^intert)au§"=®tüdfen fd^eint im 2In=

gug gu fein. Unfer moberne§ Qd}au\piQl, ba^^, get)n=

taufenb 2)?cilen bon ber SBirflid^feit entfernt, bi§I)er

ein fläglirf)4)citere§ ®df)attenbafcin gefriftet, beginnt

enblid^ eingufel^en, ba'B e§ jenfeitg be§ ©artengaung
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eth)Q§ gibt, ba^ ber ^eorfitung nid^t gonä untoert ift:

bie ©trafee, hie SBelt, bie ©egentoart, boS lebenbige

öeben. Unfere eleganten 2lutoren nel}men feufsenb

bon ben jobiolen .^ommeräienräten, bon ben I^ötieren

2;örf)tern, bon ben flotten 9lffefforen, ben fc^netbtgen

Seutnant§ nnb intereffanten Stfrtfareifcnben 3tbfd^ieb,

fie Uopien an bie Spüren ber SBerfftätten unb
gobrifen, ber ^eHerrtJol^nungen unb äRanfarben, —
0, über bie ©tidluft borin, bie Unfmiberfeit unb 2rr=

mut! — unb finben überrofd^t, ha's e§ bort bon 2)?en=

fd)cn tbimmelt, bie fül)[en unb benfen lüie lüir, bie

fQm|)fen unb leiben biel mel^r al§ toir, unb bie it)v

dleä^t nid^t nur bon (Staat unb ©ejeUfdfiaft, fonbern

üuä) bom D^eid^ ber Sid^tung, bom geenlanbe be§

SidE)t§ unb ber ©df)önl^eit forbern.

@in unerfc^ö^flid^er 9?eid^tum an OWotiben unb
Si^enbeuäen, ein bertt)irrcnbe§ Surd^einanbcr bon @e=

ftaltungen unb ©d^idjalen offenbart fic^ in ber neu=

erfd^Ioffenen SBelt be§ bierten @tanbe§. :v3eber Üaut
barauä ift eine SXufforberung gum S'Jad^benfen, jeber

33Iid l^inein eine Überrafcfiung, jebe 58eiT)egung barin

ein Srama. 9^ic^t§, foüte man glauben, müfete leids-

ter fein, aU bem bielgliebrigcn Dienen, baS^ fid^ l^ier

anzeigt, gu neuem STuSbrurf gu berl^elfen. Seiber ie=

bod) ert)ellt fc^on au§ bem crftcn ©türfe, ba§ ben 2Beg=

f^uren ber „föl^re" folgt, tüie fd^mierig e§ ift, über bie

©dfieuleber be§ 3(Itgeft)of)nten EiinauSgufd^auen unb
bon einem erfolgreid^en Sßorbilbe gu rcd^ter ©elbftön-

bigfeit fid^ logguringen.

„® i e ^ a u b e n I e r d^ e" bon SBilbenbrud^
berbanft il)ren ^itel einem SSergleid). ^n einem ®ia=

log ber ^elbin mit bem 29ruber il^reS gabriffierrn

t)etfet e§:

^ermann: Sauf man nid^t babort; tc^ Hn ja ganj artig.

Sene (fci^iebt ftd^ bie ^auht jured^t). Serlier' ic^ ira]^r=

l^aftig noc^ meine §aube.

^ermann: 3fi nieblid^ ba§ ^äubc^en, h)D l^aft 2)u baS l^er?

Scne: 33on meinem ©d^nciber.
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^ermann: ©ic!^ mal an; iuer ift benn ba§?
Senc (l^ebt bic rechte, bann bie linfe §anb auf). 2)a§ ift

bet ©d^neibet unb baö bie ©^neiberin.
^ermann: SRäbd^en, '^xd) muffen fie im ^ano^tifum auf*

ftcEen unt) barunter fc^reiben: „fo fielet bic 2lrbeit au§".

Senc: 2Bär' benn bag eine ©d^anbe?
^ermann: S)u bift aber ganj n)a§ anbcr§ ; folt ic^ 3)ir

fagen, toaä?

£ene: 9?a?

<permann: ©ine |)aubcnler(i^e.

Senc: Sßie fommt benn ba§ nu tuieber 'rauö?

^ermann: SBenn 2lIIe§ nod^ in ben (Gebern liegt, ftcl^'n

bic Serd^en auf, — ficl^ft 2)u, ba§ fttmmt auf 2)iÄ.

Senc: 3la ja, einer muf; bod^ jucrft auffteb'n.

^ermann: Äaum bafe fie aufgeftanben ift, fängt bic Serd^e

ju fingen an-

Senc: 3tc^ fo,
—

^ermann: Unb alle SRenfd^cn finb ben Serc^en gut. 3)a§

ftimmt crft red^t auf ®id^.

Scne: 3la — hjcnn ic^ eine Serd^c bin — benn
^ermann: ®ann? SBaä?
Scne: 3la — i(^ töiDCä lieber nid^ fagen.

§crmann: ©o fag' bod^.

Senc : ^d} meinteman— bic Serc^en muffen fid^ in 2ld^t nel^mcn.

^ermann: 33 or ipcrn benn?
Senc: ®ä gibt manche, bie jern Serd^en effen.

^ermann: ^aft red^t; i(^ fenne au<^ fo mand^cn 2erdben=

fänger

2)ie§ ift alfo bie „^aubenterd^e", unb au§> ben S3c=

äief)ungen glüifd^en il^r unb bem i^abvit^etvn, ber fie

liebt unb ber fie Eieiraten tviU, entlricfelt fid^ ber 2Sor=

gang be§ ©tüde§. S)aneben ift mand^erlei bon bem
2Sert)äItniffc äiüifd^en ben STrbeitgebcrn unb ben 2[r=

beitnel^mern bie Siebe, — ein 3SerI)äItni,§, bo§ ber

SSerfoffer genau fennt, ba er fid) bie 2J?üf)e genommen
l^at, gelegentlich einmal eine ^a^ierfobrif gu befid^^

tigen; baneben iüirb bie gange fogiale Srcifle bon

@runb au§ aufgerollt; baneben mirb ber tiefen ©tint'

pat^'iG: für bie @arf)c be§ bicrtcn ©tanbei burd^ ben

3)?unb be§ arbciterfreunblid)en 3'abrifi)errn Ujieber*

t)oIt SfuSbrurf gegeben.

Slllein, man laffe fid^ burd) aKe bie bomböfen
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9tebcn»arten nic^t täufc^en: biefe§ Stürf t[t feinet-

S^enbenä nac^ ba§ reaftionärfte ^ampf)Iet, mit bern

noc^ je eine grofee Setüegung ber ©eifter Iä(f)erlid)

gema(l)t toerben foQte.

SBie fängt e§> ^err öon 2SiIben6rud) an, bie

ernften 2)?af)nrufe unferer 2^age foinifcf) ju finben?

@an3 einfod^; er mac^t gum Si^rögcr ber ntobernen

^been einen einfältigen finbifd^en ©c^toä^er, beffcn

f)ocf)tönenbe 2;iraben einem Übelfeit berurfac^en fön=

nen, unb ftellt biefem ©c^eini^elben feine§ ©tüdes al§

lüirflidjen -gelben einen 3)?ann gegenüber, ber, mit ber

ganjen Ü5erlegent)eit einer nüd^tern^friöolen 2BeIt=

anfc^anung auSgerüftet, bog leere S^att)o^ feinet ^art=

nerä anf bie benfbar mü^elofefte 2(rt gu Xobe ironi=

fiert.

Unb mäEirenb gegenmärtig bie bentfc^en S[r=

Beiter über it)re gemeinfamen ^ntereffen in einer

SBeife beraten, bie auc^ ben ©egnern il^rer 58eftre=

Bungen 2rc^tung einflößt, fennt §err bon 2BiIben=

brud^ nur gtoei ©orten bon Siiagetoerfern: foldfie, bie

mit fd^toärmerifd^er fiiebe an il^rer 2trbeit Eiängen unb

fic^ bemütig an ifiren ^errn anfdfimiegen, toeil er

if)nen fecf)§ Tlavf Xaglo^n begafilt, unb folc^e, hie auf

i^ren 33rotE)errn fc^im^^fen, „meil er ©elb i)at", unb
bie bor if)m friec^en, fobalb er in if)re '^ä^e fommt.

ytein, nein unb abcrmafg nein: ber SSerfaffer ber

„^aubenleri^e" ol)nt nid)t einmal bon toeitem, maä
in ber SBelt borgcfit, unb bor allem: er fennt bie 2tr=

beiter nt(f}t; er ift ifmen aufeer auf bem ertoöl^nten

9?unbgange burd) bie ^a^^ierfabrif nur einmal be=

gegnet, — bamalg, im Xl)eatev, al§ fic^ oben auf ber

58üf)ne bie gamilie ^einede probusierte. ©r meife

ntd^t, toiebiel ß^arafter unb ©elbftgefü^I unter ben

Slngel^örigen eine? @tanbe§ gu finben ift, ben er mit

feiner Seutfeligfeit beleibigt unb ben er mit feinem

(Binde berf)öf)nt. Unb bermutlid^ meife er au($ nid^t,

bafe e§ unter ben 3rrbeitern bielc gibt, bie gciftig unb
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fittlid^ mtnbeften§ fo Ijoä) fielen, trie hex Tlann, ber

au§> il^ren SSerl^ältntffen unb ®cf)idEfQleu ntc^t» anbereS

i)erau§3uftnben bermog, al§ ben locfenbcn 2lnret3, fic

in einem Stfieaterftüdf ber öffcntlicfien ^eiterfett

t)rei§3ugeben.

2tl§ Sroma betrachtet, ftel)t ba§> Stile! burrfiau^

in ber %tmo'\pl)äve be§ ©ubcrmannfdien ^inter=

I)QUJe§. 2)ie ^errfd^aften [inb lieber fo giemli^ boE=

äöl^Iig beifammen. Slud^ ein ©rof Xroft i[t ba, in

feinen 2lnfd^auungen nur etti)Q§ anber§ gefleibet al^

fein äl^obeH, fonft aber fo fiegreid^fül^renb toie biefe§.

"Die unüberbrürfbare ^luft glpifdien ben 8eben§ge=

lpot)nt)eiten ber einen unb ber anberen ^afte gäbni:

bito burd) bie bier Slfte, unb blofe öon ber ^elbin

fönnte ber SSerfoffer allenfalls rühmen, ba'iß fie feine

ureigenfte ©d^öpfung fei. 9Iber fie ift aurf) banadf,

nämlirf) unn)irfli(f), unmöglid), unfinnig, unbenfbar.

©onft t)at ^err bon SBilbenbrudf) noc^ ein bifec^cn

„33raut bon 93?effina" unb etlnaS „2)?arqui§ ^^ofa" in

ba§> @tü(f gemifd^t, unb auf foldfie Sßeife ift baxau^ ein

S)roma geworben, beffen fic^ felbft bie ölteften Seutc

j^eut über ein ^al^r nidE)t mel)r erinnern rtierben. ®ic
^anblung ift unbebcutenb, it)re gül^rung gefudEit, ber

,^onfIift finblid^, bie <Bpvaä:\e tribial.

®a§ ^ublifum fafete bie S'Jobität bon allem 2ln=

fang an al§ Öuftfbiel auf; e§ amüfierte fid^ über bie

f)eitcren unb ernften ©genen in gIeidE)em 2)'Jafee; e§

Iad)tc bereitmiüig über bie braftifd^en Söenbungen be§

^Berliner ®ialeft§ unb füt)Ite fid) in feiner 5röt)Iid^feit

erft unfic^er, al§ im brittcn unb biertcn 9Ifte bie

S^ugenb ber ^elbin, — bie fo untoiberftel^Iid^ fomifc^

ift, menn fic itircn 3u<fer abbeifet, ftatt in ben Kaffee

3u toerfcn — , ein Inenig in ©cfat^r geriet. 2lber ^err
bon SöilbenbrucE) ift gottlob moralifdf), unb fo fd)iffte

baS' ©türf an biefer ^libbe borüber in ben ^afen
einer freunblidfien Slufnal^mc, für bie ber 2J)eoter»

Jargon ben 2[u§brudf „Sad)erfoIg" erfunben fiat.
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1. November.

$err ^out)tneI, ein reicher SBetnliänMer, beft^t

ätoei @efdöäfte, ba§> eine in ^arig, ba§ anbete in Xou=

loufe, fotüie gtpei grauen, bie eine in 2^ouIoufe, bie

anbete in ^ati§. ®ie leitete ift feine legitime

@attin, ha aber ^evv Sü^ou^inel genötigt ift, fecf)§ 3Wo=

nate be§ ^üi)ve§t in 2:;ouIoufe gu berbringen, f)at er

bort, ol^ne @tanbe§amt unb ^ircfie gu bemühen, eine

i^übfc^e S^ouloufanerin geet)elirf)t, bie bei ben ßebeniän=

nern biefer @tabt unter bem (3:pi^nanien „bie fleine

Jöad^ftelge" befannt ift. Stuf ber 2Sorau§fe^ung eine§

fold^en S^oppellehen^ Öat ^enfen einen fd)rt)ermütigen

9^omon aufgebaut, ^err 2t. 33 i f f o n t)at barau§

einen t)öd^ft auSgelaffenen ©(^toanf gemadEit: ben

„feiigen Xoupine I", ber t)eut unter grofeer

^eiterfeit eine§ lebtiaft angeregten ^ubli!um§ bei

un§ äur erften 2tuffu^rung gelangte. ^out)ineI ift

geftorben unb irirb üon feiner grau, ber er bie @t)e

blofe berfprod)en, unb bon feiner anberen, ber er fie

auc^ ni(f)t gei^alten I}at, aufrid^tig betrauert.

(Seit ber ÜJJotrone bon @t'^efu§ ift e§ bie @e-

tDoi^ntieit aller SBittoen gert)orben, fid^ tri3ften gu

laffen. ®ie toirflid^e grau S^ou^inet beiratet auf§

neue, unb auc^ bie minber rt)irflt(f)e benütt einen itir

angebotenen S3rautfcbleier, um ibn über iE)re 5ßer=

gangentieit gu breiten. 2)er BufoQ, biefe 95orfet)ung

ber 2Sermec^§Iung§=^omöbien, bringt e§ gumegc, bafe

beibe ^aare gu ^ari§ in einem unb bemfelben §aufe
SBot)nung nebmen. ^n bev etften toie in ber gtreiten

©tage mirb ba§ Stnbenfen be§ feiigen S:out)ineI in ber

gleid^en SBeife geehrt, unb bermutlicf) bitten beibe

®amen bon ber ^bentität ibrer"mebmütigen @rinne=

rungen nirf)t fobalb ^enntni§ erlangt, tvexin nidbt ein

gemiffer <^apitän SJJatbieu au§ ©efunbbeitSrüdfid^tcn

genötigt gemefen möre, au§ ^onfin nad^ granfreid^

beimaufebren. tiefer ^a|)itän Wlaiijieu, ber in Ton-
loufe gu grau S^oupinel, geb. 58acbftelge, gärtlid^e 936=
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äicl)ungen unterJialten, tft ein greunb be§ ^errn ®u=
^erron, be§ älüetten ©atten ber ed^ten grau Xou^inel,

unb inbem er jetnen greunb äum SSertrauten btejer

Söeätel^ungcn macE)t, tvedt er in ®uperron ben an @e=

lt)ifel£)eit ftreifenben SSerbaÄt, bafe feine i^vau e§ ge=

irefen jei, bie im Seben ü)?atf)ieu§ eine jo fröl)Iicf)e

dioUe gej^ielt ^at.

2)iefe§ ä)^ifeberftänbni§ mit feinen üon <Bi^m

äu ©äene [id^ f)äufenben Überrafd)ungen nnb S'^i-

jdfienfällen bilbet ben SSorgang be§ breiaftigen

©d^manfg, ber bamit feine fortreifeenbe SBirfung

bi§ gegen ba§ (^nbe be§ smeiten 3tufäug§ reirfilid^

beftreitet. 2Son ha an nimmt ber ^ßerfaffer, um
bie Klärung be§ 2)ur(f)einanber§ bi§ in ben britten

STft äu öcräögern, äu gefu(f)tcren ©inföEen feine 3«=

findet, unb man föngt an, mübe gu toerben, bebor ber

Slutor auff)ört, l^eiter äu fein.

Über ben ©inn unb bie 8lbfid)t be§ ©tütfeS unb

feine impertinente Suftigfeit mirb man nid)t biel

2Borte 3u moc^cn braud^en. ©§ ift bramatifdE)e ©adf=

leinmonb, aber ein SWeifter bom Spange be§ Tlv.

SBortf) l^at it)r bie gaffon gegeben. 23eftänbe eine

^od^fc^ule für anget)enbe 39üt)nenbirf)ter, fo fönnte

biefer ©djtoanf al§ eine matire 3WufterborIage ber

f^intifierenben @rfinbung§gabe unb ber fouberänen

2:^eaterted^nif gelten. 9^idf|t§ ift fdjl^ieriger al§ bie

ßeid^tigfeit, mit ber ^err Siffon bie Säben feiner

^anblung 3u berfnoten meife, nid^t§ funftboHer al§

bie natürlid[)e Sfrt unb SBeifc, in ber er ha§> foum
TlÖQÜ<i)e mal^rfd^einlid) gu machen berfud^t. @o d^a=

otifd^ bie 3(n]^äufung be§ e^ifoben=$8eimerf§ erfd^iene,

menn man ben ^nl)alt be§ *3d)manfe§ er3ät)Ien moKte,

fo flar unb anfd)aulid^ bleibt ber bertoicfelte SSorgong,

menn man itm ficl)t unb tiort. 5tro^ aller „Sutatcn"

— bie ©d^neiberfpradfie fennt biefen SluSbrurf — ift

bie t)citerc Unfinnigfcit be§ ®tüdEe§ bie finnreid^fte,

bie mon fic^ benfen fann. SSermutlid) mirb ber „feiige
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Stou^Jinel" nt^t fo biel (Slürf mod^en iDie $8tffon§

„2)?abQmc Soniöarb", henn bie ^^oöitat fann fid) ni(f)t

auf bie ro{)e ©mffanglicfifGit ftü^cn, bte bem Xfiema

ber Schwiegermütter aüentfialben entgegenfommt,

bod^ biirftc [ie immcrfitn auf längere 3ctt f)tnau§ bte

STufmerffamfeit etne§ Iacf)Iuftigen unb ntd^t gu 3tm=

perlidfien ^ublifum? feffeln.

15. November.

2)er gQ&rtfbefi^er ^err 99ernarbt tft gelDtffer=

mafeen ein armer 5teufel bon 33?iIItonär. S)a§ 9letn=

einfommen bon fiebgigtaufenb 2)?arf, ba§ bie gabrif

tl)m liefert, reid^t gur 9^ot l^in, feine befd)eibenen ^Be^

bürfniffe gu becfen. SBenn man fic^ ber^flid^tet fül)lt,

ein grofee§ ^aus gu machen, foftf^ielige 2Sergnügung§=

reifen äu unternehmen, einer einjigen Xod^ter eine

glängenbe ©rgieFiung gu geben, bann gleiten einem

lumpige fiebäigtaufenb 2^arf burd^ bie Singer, man
meife nid^t mie. .§err Sernarbt ift gemife fein t)arter

2)?ann; fann er bafür, bafe feine Slrbeiter für ißre

f)öl^eren Sofinforberungen ficE) gerabe ben Tloment

au§rt)ä!)Ien, ha er felber im 33egriff ftefjt, fic^ frei=

nsiUig einem Seben boller @ntbet)rungen pret§äu=

geben? ©nblicE) l^at ficf) für feine 5t;oc^ter ein freier

gefunben, ber ntcEit nur bem anfprurf)§boIIen 2^öbcE)en

geneF)m ift , fonbern aucf) ben äärtlidfien ßltern

@bitf)§ @Iüd 5U berbürgen fd^eint. ®a§ @rträgnt§

ber gabrif mufe alfo fortan für gmei .^au§t)altungen

auffommen, unb ha S^tid^arb bon Ottenborf, ber begün=

ftigtc greimerber, feinem Sc^miegerpapa begreiflich

mac^t, bafe ein 2)?ann mie er unb eine grau mie ©bit^

mit bem i!)m angebotenen Sritteil be§ @efd^äft§=

Profits nid^t ftanbeggemöfe leben fönnen, ba^ er be§=

Ijalb bie ^ölfte be§ ©eminnS beanfprud^en muffe,

bleibt für febe ber beiben gamilien eine ^af)re§rente
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t)on foiun fünfunbbretfeigtaufenb Tlavt übrig, unb
ha^t t[t boä) getrtfe fdion ba§ reine .^ungertud^.

Stuf biefer ettoaS fünftlid^ au^geflügelten @itu=

ation ftel)t Subtrig gulba^ neue§ <Sdjau'\piel

„®a§ üerlorene ^arabie §", ba§ fieute mit

einem ©rfolge, ber an füblicfier SBärme unb ßebJ)af=

tigfeit nid)t§ äu münjc^en übrig liefe, in ber 2SQter=

[tobt be§ 2)i(j^ter§ gur erften 2(uffüt)rung gelangte.

^aä) iebem Slfte, am l^äufig[ten nad^ bem gefd^idt unb
[torf fid) fteigernben gmeiten Siufgug fanb gulba 5ßer=

anlaffung, für ben reichen ^Beifall t)eriönlirf) gu

banfen. S)er britte Slft mit feiner einfad)en Söfung
unb feinen notnienbigen 2tu§einanberfe^ungen liefe

eine mäfeige Slbfc^lräc^ung be§ ^ntereffe§ ma^rnel^=

men, boä) bebeutet ber Stbenb in feiner @efomtmir=
hing einen ebr(id}en neuen ©rfolg in ber auffteigen=

ben Saufbal^n be§ meitftrebenben Tlanmä.
®ie ^anblung be§ @tüde§ entlDicfelt fic^ in foI=

genber SBeife: ©bitt) Sernarbi t)at, öermöl^nt bom
@(f)i(ffal unb t)erE)ötfc^eIt bon il^ren (SItern, bi§ gu

itirer SSerlobung in einer 2Irt ^albfd^Iaf bat)ingelcbt.

®ie mufete nichts bon fid^ unb nid)t§ Don ben anbern;

fie faJ) in bie SBelt, ol^ne fie äu felien, unb gcnofe il^re

greuben, otme fie gu geniefeen; in biefem S^einbafein

gab es feinen ©ebanfen, ber in bie ^öt)c, fein ©efül^I,

ba§ in bie Jtiefe füF)rte. 2lIIe§ an ßbitl^ 53ernarbi

mar Dberflöd^e, unb bod^ befafe aud^ fie eine £)ord)enbe

(Seele, ber bi§t)er blofe nod^ niemanb etxoaS^ 3uge=

flüftert f)otte, ma§ be§ Buf)ören§ mert getoefen möre,

eine „tuberfulofe" ©eele, bie im 2)unfel ber Un=
miffenl^eit ba^infied^te. Ser @efd£)öft§Ieiter in 33er=

narbi§ j^obrif, ^an§ Slrnbt, ift c^, ber an 5räu=

lein ©bitb§ ©eele enblidf) bie entfd)eibenbe ^njeftion

üornimmt. Unter ftarfen 9teaftion§=6rfdöeinungen

nimmt ber ^eilungS^rogcfe feinen SSerlauf. ©biti^

entberft mit mad^fenber ©rregung bo§ 9^culanb be§

mirflid^en ßeben§; in ber gcibrif if)reö SSater^, bie
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fie äum erften Wtal bejuc^t, roirb il)r au 5em Stnbltcf

rirtgenber unb notleibenber SP^itmenfc^en bie ßeere

itnb Strinjeligfett tf)re§ eigenen ®afein§ flar. ^E)ret=

Iregen, um ieue§ @d)eiuglürfe§ iDiIIeu, ba§ ifirer an

hex ©eite eine§ ungeliebten 3Wanne§ fiarrt, foü hen

Slrbettern bie geforberte 8oI)nerf)i3I)ung bertoeigert

n^erbeu. @ie begreift je^t, ha)^ ber 9?cid)tum nic^t nur

Siedete berleifit, fonbern oud) ^flichten auferlegt; [ie

gerrcifet ba§ 33anb, ba§ fie an tbre unroürbige 33er=

gangent^eit fnü^ft, unb tritt, gel^eilt unb befreit unb

ben grofeen STufgaben ber ©egentoart berftöfibni^boH

unb tatfröftig äugetoaubt, in ein neue§, beffere§, in=

I)altgreid)ere§ unb beSf^alb auc^ glücflid^ereä ®afetn.

©bitl) 33ernarbi I)at boni 33aum ber ©rfenutniS ge=

foftet, ift fet)enb geworben, be§ öutcn unb Söfen

funbig, unb öerläfet mutig ba§ berlorene ^arabie§,

ba§ mit aU feinen greuben für fie nic^tä anbereS ge=

tuefen ift, al§ eine ©tätte ber Sangetoeile unb eine

OueHe be§ Seben§efel§.

3Sir i^aben bei biefer fummarifd^en ^ni)alt§an=

gäbe bie ftar! betonte S^enbeng be§ ®tücfe§ nur flüc{)=

tig geftreift. ®a§ @(f)aufpiel tritt mit bem 5tnf|:-rucli

duf, in ben foäialen .^onfltften unferer 5;oge feine

(Stimme gu ergeben unb mit jener ©inbringlid)feit,

bie ba§i $tf)eater ben ©ebanfen unb äöorten be§ 2)id)=

ter§ berleifit, äugunften hc^ öierten Staubet gu bo=

tieren. 3fuf hen erften $8Iid fönnte man Ieicf)t ber

IDteinung merben, haS^ ©tüd leite feine S3ebeutung

tatfädilicf) au^ ber aufdiaulic^en ©egenüberfteEung

tjerfd^iebenartiger Scben§f|3t)ärcn ab. S)ie§ fc^eint

un§ ein .^rrtum gu fein. S)ie 33ercbfam!eit, mit

U3eld)er ber 3}id)ter bie @ad)e ber Unterbrüdften fü^rt,

foH nid)t unterfd^ä^t, bie ^unft, mit ber er ben unge-

Ijeuren ^ntereffenftreit ber ©egenmart bem WlihO'

fo§mo§ ber 3?iif)ne anpafet, nicf)t beftritten U)erben;

öHein aüe biefe S^iroben unb @ru^|?ierungen bünfen

un§ nur ein intereffanteS Seilperf, haä bem ©tüdfc

iJ. anamr ot£)' Söeatcrcftrontt. 5
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bient, aber e§ nicf)t bel)crr|d^t. Xev Itterarifd)e SBert

ber ©id^tung ift m(i)t joäiolen, fonbern pjod^ologijdicn

unb bramatifd^'ted^nifc^en Urj^rungs; er liegt in ber

gelungenen (5ntU)tdfIung be§ ^Qu^td)arafter§, in ber

2)ar[teIIung ber tiefgefienben SBanblung, bie fic^ in

ben Oefinnungen unb @efül)len ber .^elbin boüäielöt,

in bem floren Stufbou, in bem 9teiä einer rajrf) öor=

jcfireitenben unb angieljenben ^anblung.

33elrad^tet man ben ©rfolg eineS SraniaS al§

bie n)id^tigfte 3Birhing, jo fönnte e§ aiemlic^ glei(^=

gültig erfd^einen, toelc^er befonberen ©igenjc^aft e§

.^raft unb ©ffeft berbanft. 2lber gegenüber ben un=

gemeffenen 35or[teIIungen, bie bon ber ^lö^Iic^ entbecf=

tcn SSerinenbbarfeit ber 3{rbeiterfrage für tf)eatra=

lifc^e Btoecfe eine tvai)xe ^^alingenefig be§ beutjdien

S)rama§ erI)offen, berIof)nt e§ fic^, auf bie fef)r geringe

©rgiebigfeit biefe§ grofeen (Stoffgebiete^ gerabe mit

SSegug auf bie 2fnfprüd)e ber 33ü]öne frf)on f)eute n)ar=

nenb fjinäumeifen.

®ie Qa\)l ber ©efirfitSt'unfte, bie bei ber bi§I)er

beliebten, illuftrierenb=t)ergleirf)enben ©c^ilberung ber

5?eäieE)ungen ämifd^en getrennten ©efeüfc^aftgflaffen

in $8etrad^t fommt, ift eine geringe, ©ubermann be=

Ieurf)tete bie @egenfä^Ii(f)feit in ber 3>?oraIanfd^au=

ung biefer .Qlaffen; SBilbenbrud) bertcibigte auf

©runb feiner 33ergleic^ung bie SSorgüge ber beftef)en=

hen SBcItorbnnng unb formte feinen SßorlDurf felt=

famermeife nad) ber ©eite ber ©innlic^feit l^in; unter

feiner ^anb lourbe bie fogiale 33elT)egung gu einer

„aventure de canape". mie ber erfte S^a^joleon gemiffe

flnd^tige ßiebe§abenteuer gn nennen ^iflegte; Subiuig

gulba greift bie materiellen Unterfc^iebe in ben ©ji-

fteuäbcbingungen ber beiben .klaffen auf, unb fein

®tü(f erreid)t bementf^^red^cnb ben ^öljepunU in einer

gut gcfüf)rten ©sene, in ber bie ^elbin, ein O^fer be§

Überfluffe§, unb eine franfe Arbeiterin, ein Cpfer
ber SIrmut, einanber gegenübertreten.
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©tefer @e[icE)t§^3unft, bicl mel)r noc^ al§ bcr mo=
ralifd^e, i[t fo fonöcntioneU, \vie nur irgenb ettooS in

hev 3BeIt. .^^onbentioncll tft, iDenn man bon (Sbttl^

S?ernarbi Q5[ief)t, ba§ meifte, trag bk ^erfonen bieje§

©tücfeS borftctten, fogen unb an§fül)ren. gretltd^

tvav ha§> ^onbenttoneEe noc^ ntema(§ ein ^inberni§

für bic tf)eatralijrf)e SBirfung, ollein toenn man mit

SSergnügen bereit i[t, ben grofeen gortfd^ritt auäucr»

fennen, ber bie ©ifton^ ämijc^en ber „milben ^agb"
unb bem „berlorenen ^arabie§" beseic^net, fo toirb

man immer jagen muffen, ba§ le^tere ©türf l)at einen

grofeen ©rfolg gel^abt, meil gulba aU Sramatifer
gemac^fen ift, nidit, meil er ben SSerfud) gemad^t I)at,

fidf) al§ ©ramatifer ber fo^ialen grage gu nöl^ern.

Sieg miH im 3ufci'"tnenf)ang mit bem 2Sort)erge=

jagten gmeierlei bebeuten: ba§> 33eftreben, bie großen,

aber in fünjtlerijd^em ©inne tribialen SBiberjprüd^e

ber mobernen SBeltorbnung auf bie Süt)ne 3u bringen,

lr)irb bieHeidit nodf) frütier ha§' ^ublifum al§ bie 9{u=

toren ermüben; e§ ift ein Übergang, eine literarifdjc

SWobe, nid)t§ Ineiter. ®a§ unberrürfbare 3iel be§ poc=

tifd^en ©d)affen§ liegt nid^t in ben ©d^idffalen ber 93e=

fl^enben, nid^t in ben ©dfiidffolen ber ©arbenben, nid^t

in ben Söegiel^ungen beiber ©efeüfd^aftSflaffen äuein=

anber, — e§ liegt in ben menfd^Iic^en Seibenfd)aften,

gleic^biel in meld^er 33ruft fie aujfommen, e§ liegt in

ben .^onflüten ber bergen, gleid^biel mie bie Seben§=

ber^ciltniffe befd^affen finb, in benen fie fid^ bilben unb

abft)ielen. ®a§ ®rama t)at bie engen ©rengen,

ätüifd^en benen e§ bigfier l^aufte, crfreulid^ erweitert,

tnbem e§ bie SBelt ber Strbeit entbedte; aber c§ märe

gefet)It, trollte man annei^men, e§ fönnte bon bie=

jer SBelt allein leben. Wuf ber ©d^eibe gmijd^en

ben gegenjät3lid)en jogialcn ^au^itfd)id)ten fann ba§

Srama nic^t jtetien bleiben, toeil e§ t)ier bon ber @e=

fat)r bejtänbiger SBieberl^oIung bebrofit mürbe. ®§
mirb aufijören, ätüifdfien 3Sorberl^au§ unb ^inter^iauS

5*
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I)in= imb ]^er3uf|)ielen, unb [i(^ entf^Iiefeen, in bem
einen ober bem anbern feine SWotibe gu judEien. Sßer

un§ ein n)ir!Ii(f)e§ Slrbeiterftüd jc^riebe, ba§ ben

S)cu§felfam|?f uniS ®ajein t)eranic^aulirf)te, — er foE

jDillfommen gef)cifeen fein! Stber bie ©rfiicffale berer,

bie in ber Soge finb, fic^ beffer gu fleiben unb gu

näf)ren, werben be§>t)a[b für bie $8iif)ne il)re ©eltung

nid^t öcriiercn.

SBir nefimen ßubroig gniba al§ ©ramatifer ernft,

aber ipir njeigern un§>, iEin aB ©ogiolreformer angu»

erfennen. SBir loben bie fd^öne S3egeifterung unb bie

^unft be§ Wutorg, aber feine 9^atfd)Iöge gur 33e=

glüdung be§ ä)?enfrf)engefcf)Ierf)t§ loffen m\§^ falt. ®ie

fojiale Si'öge irirb if)rer Söfung baburd^ nic^t näf)er

gebrarf)t, bafe biefe ober jene ©bit^ il^ren 2}ater ber=

anlaßt, eine 8oI)nforberung ber Sfrbeiter gn bewih
ligen, nnb and) bie Sof)nfrage felbft ift im ©runbe
nur ein gong untergeorbnete§ Tloimnt in bem 3tiefen=

SBiberftreit ber ^ntereffen.

Sßenn ba§ ©tücf an^ ift, lE)ebt ba§> fragen erft

recf)t an, unb forfd)t man nad) bem inncrften B^^cd
be§ ©ansen, fo iDirb nmn l)ielleid)t finben, ein @pa=
giergänger Ijabe an bem geuer eine^ 5>utfanö feine

Bigorre entäiinbet.

6. Dezember.

S)o§ $ßerl)ältni§ gmtfdfien @räQf)Ier unb ®rama=
tifer ift ein äf)nIicE)e§ toie ba§ gmifd^en Später unb
Silbriouer. ®ie ^tnft beg er3är)Ier§ nnb be§ 5F?oIer§

beruht in lefeter pf)i)fifd)er 2fuflöfnng auf ber 5Iöc^en=

barfteEung ber ^ört)erlid)feit. @ie bebarf, um ftereo=

ffot)ifd)e äßirfung gu erlangen, ber unben^ufet mit=

fc^offenben @m^fängrid)feit be§ fiefer§ unb 93e=

fd)aucrö. ,^c leichter e§ biefen gemad)t ipirb, ben ©in»

brud be§ 5BirfIid)cn, be§ ßebenbigen, be§ ^ör:per=
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Iicf)en äu cmt)ftnben, um fo lyöiiev \M}i ber SBert be§

$öudf)c§ unb be§ 93tlbe§. Sie SarfteHungsform be§

Sramatiferg unb S3iIbf)Quer§ ift btc 9Serför:perung ber

.<ai5r^erlid)fctt. Xie ©d^auft^teler fiub bte nntfcf)affen=

bcn @efd)öt)fe ber erfteren .Qunftgattung, ber etnätgcn,

bie neben ber tlRu\it ber S^ittoirfung befttmmter Tili"

leI§|?erjonen bebarf. ®te ©ful|)tur t)at toieber mit

bem 2Sor[tenung§bermögen be§ $8efd)auer§ gu rechnen,

l'on bem fie, ha ba§ körperliche bereitg greifbar bor=

Tjonben ift, blofe bie ©mpfönglid^feit für ha§ Seben=

bige beanft)ruc^t.

®er ©egenfatj äteifc^en @rääf)Ier unb 2)ramatifer,

mie gmifdien TlaUv unb 33i(bl)auer, berufit auf ber

3Scrfd)iebcnartigfeit, mit ber bie einen unb bie anbern

if)rc (Stoffe anfrfiauen unb geftalten. SSer nid)t bie

grunblegenbe ©ebanfenarbeit, fonbern nur bie äuf^ere

Xed^nif ber eingelnen S?ünfte in SSetrad^t äie^t, mirb

e§ felbftberftänblid) finben, ba'^ ber Tlakv nic^t

meifselt unb ber 53ilbr)auer nidjt malt; bie 2Saf)r=

nel^mung bagegen, ba\^ ha§^ 2^alent gum ^^abulieren

mit ber gäf)igfeit, bromatifc^ 3u fef)en unb gu benfen,

feine§meg§ ibentifrf) ift, mirb iE)m immer lieber ber=

munberlid^ erfd^einen.

@irt ba§^ @efel3 bon ber ©rfialtung ber .^raft

and) für ben Bitfa^mienriang aüer I)öf)eren S3erDÖ^=

rungen be§ menfc^Iid^en @eifte§, — unb ein 33e=

tt)ei§ biefer S(rt liefee ficf) an ben inbibibueüen @igen=

tümlirf)feiten genialer D^aturen bieHeic^t unfcfinjer

fül)ren, — fo bürfte, unbefd)abet ber @emeinfam=

feit ber Urfraft, ber alle§ ^tatcnt in feinen tveä)--

feinben gormen entftammt, ber Sromatifer bem
S3ilbf)auer bicl näficr ftet)en, al§ erfterer bem ©rgäfi^

ler, al§ ber ^ilbl)auer bem Tlalev. ©ine ^Q^ot^cfe,

nicE)t§ meitcr, unb nicmanb ift geftalten, auf fie gu

fcftmören. Slber e§ ift nidfit of)ne dieii, if)ren @eban=

ifengang fortäufpinnen. SBeld^ ein 33ilb]^auer märe

®f)afeft)eare gemefen, menn er nid)t zufällig ein 2)ra=
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matifer gelporben ioöre , unb iDte ötel un[ter5Itc^e

S)ramen t)ätten iDtr SWii^el Stngelo gu berbanfen,

Voenn feine btelfeitige ©eftaltimgSfraft [irf) biefer

SIu§brud§form äugetoanbt l^ätte !
—

2Bir j(^tc!en btefe $8etra(f)tungen borau§, i;m bie

©rfd^einung gu erüären, bafe ein jo erfolgreicfier (gr=

gä^Ier unb ^lauberer tDie 53albuin ©roller
nidfit auä) impliciie ein erfolgreicher Sramotifer fein

muffe, ©ein breia!tige§ Suftfpiel „@ e m a g t e ä

® ^ i e I", baS: l^eut §ur erften Wuffü^rung gelangte,

bcfianbelt einen SSorgang, ber fidf) fürs iüie folgt bar=

fteHt: S3Qron ©taf)I, ein geabelter ^nbuftrieEer, t)er=

banft e§ ber ^roteftion ber Baronin ®omogt)i, bie

if)rerfeit§ für atterlei n)of)Itätige S^^<i^ ciii§ feiner

^unifiäeng SSorteil 3iel)t, baf5 bie fogenannte @efeü=

f(^aft if)n al§ glei(^bere(^tigt anerfennt. S)er ©influfe,

ben bie Saronin auf iE)n ausübt, ift infolgebeffen ein

unbebingter. 9^ur in einem fünfte glaubt 3taf)I

feiner ©önnerin SBibcrftanb leiften gu follen. Gr f)at

auf if)ren Sßunfd^ SHbertine granf, if)re ^ugenbfreun=

bin, als S3u(f)l)alterin in feinem Kontor angeftellt; fein

©ol^n Siubolf üerliebt fi(^ in SXIbcrtinc; bie 5?aronin

begünftigt bie SSerbinbung ber jungen 2ente, aber nie=

mal§ miE ^err ©tal^I e§ gugeben, ba]^ 9tuboIf burc^

eine folc^e SJZeSallionce bie -Beirat feiner 2:;od)ter mit

bem ^ringen ©olm in Sroge fteEe. Um bie gefäl)rlirf)e

©egnerfc^aft ber 33aronin gu iiberminben, bemegt er

bm eben au§ 5Xfrifa I)eimge!ef)rten 2)oftor Serbi=

nanb 9?utt, feine Partei gu ergreifen unb ben liftigen

Wnfd^Iögen ber ©egenfeite mit ben gleid^en 3Saffen

3u begegnen. @§ fommt gu bem üblid)en @inäclfamt)f

gmifd^en ber $8aronin unb 9tutt, unb erftere gef)t äu=

gleid^ als (Siegerin unb als Söefiegte barouS ficrbor:

benn Sllbertine unb 9tuboIf luerben glüar ein ^oar,
aber fie felbft berliert in bicfem „gelüogten Spul"
if)r ^erg an if)ren fdilagfertigen Sßiberfadfier.

Wan braud)t bie grage nai^ ber 9teuf)eit biefeS
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2Sorgang§ nic^t erft aufguttjerfen. Tlan braud^t aud)

nic^t äu unterfuc^en, ob ber Stoff an unb für fic^ gur

güEurtg eiue§ grofe angelegten Suftfpiel§ auäreic^e.

S)ie franäöfijdien 3[)?cifter l)aben gegeigt, toie man
burd) funftboHe S^crfniipfung be§ gaben§, burc^ ge=

fc^tcfte 5fii§nül3nng aöer ä)2öglic^feiten, burc^ fc^arfe

(5f)arafteri)ierung ber ^anbelnben ^erfonen auä)

einer unbebeutenben ^ntrigue ba§ STnfel^en einer

t)cllrt)irf)tigen, belegten ^anblung gu üerleifien t)er=

mag.

Ser ^au^tfef)Ier ber heutigen 9^obität liegt

in ber burc^au§ jüggenbaften Slnloge be§ bramati=

f(f)en SSorgangs. Sie 2)?enfcf)en be§ Stücfe^ nebmen
fid^ anBerorbentlicf) biet bor, aber im ©runbe tun fie

nicbtä unb btoubern bloß. 2tnfä^e gu einer 23ertDi(f=

lung, gu einer (Spannung, gu einer (Jf)ara!tergeid^=

nung, gur Suftigfeit finb borbanben, aber über biefe

Slnföfee fommt bie D^obität nic^t f)inau§. SSon

mancbem guten SSort be§ S)i(^ter§ gefeffelt, kartet

man big gum brüten Stft auf ben 2lnfang be§

®tü(ie§. S^id^tig, e§ beginnt enblicf), aber fiebe ha,

e§ ift ber Einfang eine§ gang neuen Stürfe»: in böl=

liger SSerfennung ber Umftänbe, bie ficf) au§i einer

epifobif(^en 3{bfd)n)eifung ergeben, bereinigt ber 3Ser=

faffer gtpei ^erjonen, bie bem ^ublifum göngltc^

fremb finb, gu einer grofeen 8iebe»fgene, bie mit bem
bi§ber gefpielten Stüd in feinerlei Bufammenbang
ftebt.

Stuf foIrf)e 3Bcife fam e^, bafj bem erftcn 3(ufgug,

ben ba§ ^ublifum mit freunblici^cr Srmartung bin=

nabm, unh bem gmeiten, ber biefe Stimnumg bi§

gu 58eifaü fteigerte, ein odbluBaft folgte, ber nid^t

unbeftritton blieb; morau§ eben micber citmml un=

tbiberleglidb berborgebt, bafe ba§ literorifcbe ßrgäblen

unb ba§> bramatifcbe ©eftalten gmei gang berfdbieben=

artige fünfte finb.
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10. Januar.

(grnft 2Btd)Grt§ Jlavv bc§> @ I ü rf
§"

toüvbe und) freufeifc^em @efe^ I^eitcr majorenn Wer-

ben, bcnn gcrobe einnnbätronaig ^afire [inb e§, fett

ba§ ©tiidf bei einer üon 3)ingel[tebt tcranjtalteten

ßuftfpteI=.^onfurrenä in SBien einen ^rei§ babonge»

tragen.

93?an ipirb biefe 5In§äeicf)nung bei einigem guten

Sßillen öerftänblidi finben, toenn man in ber @5e=

fd)id^tc be§ bentfd)en 2;i)eater§ glpei ®c3ennicn äurii(i=

blättert. ®a§ ©tiidf entlnidfelt |id^ an§ einer I)übfdöen

©runbibee: e§ geigt bie ©d^idjale eine§ Tlanne§>, ben

ba§ ©littf beftönbig gum beften gn balten jdjcint.

©ine belebte ^anblnng überfdfireitet in gorm unb
?fn§brncf niemals bie ©rengen be§ irirffid) 8n[tf^iel=

artigen. 2tn|ät3e gnr (£barafter3eirf)nnng, ein gute§

(Sefübl für fomifdfie SBirfnng, ba§ fid) weniger in ber

?Rebe al§ in ber (Situation äußert, bie @clDnnbtt)cit,

mit ber fid) ber 5ßocgang einleitet, fortfübrt unb in

getpiffer .^in[id)t and) fteigert, t)crboII[tänbigen bie

9ieif)e anfef)nlidier @igenjd)aften, bie ben ©rfolg be§

@türfe§ feinergeit befttnnnt baben bürften.

9lbcr alle biefe 3?oräitge bertragen fid) gang gut

mit ber 3:^atfoc^e, baf^ ba^^ ®tüd bou bamal§ fein

(Sind bou beute mebr ift. "Die 35>elt ift nitcr, bie

$8iil)ne anfbrud)§boIIer, baS^ ^ublifum fritifd^er ge=

morbcn. ®ic bf)ilifti'öfe Jl^omantif, bie biefe§ ßuft=

fbiel erfüllt, öerftet)t nmn uid)t mebr; bie meltabgc=

ipaubte .^armlofigfeit, bie e§ leitet, ncrträgt nmn
nid)t meljr. Xev 9(utor bat ber 3cit gegeben, ma§ fie

üon iTjui Verlangte, aber er barf fid) nidit munberu.
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bafe eine anbcrc 3eit it)ni bcrlnctgcrt, \va% er üon t[)r

beanfpritdit.

2)er Umftant), baß bos (Stiicf mitunter nod) je^t

gefpielt toirb, i>ric^t fcineslregS für feine Seben§=

fraft. (Jiner jener 3"fciQe, bon benen nic^t blofe bie

@efd}icfe ber 33iicE)er abfjängen, Derlialf ihm, nad^bcm
e§ anbcrn)ärt§ längft bereite 3um leisten Tlale ge=

geben iDorbcn, gcftern gu einer erften Sluffüljrung in

jvronffurt. Xev „D^arr be§ @Iü(f§" entf)ält eine

fleine Atolle für gi'tebrid^ ^aafe, unb biefe

fleine 9^oIIc entf)ält eine fleine 33ene, bie bcm ©afte,

ber bov feinem 2d)eibcn öon ber ^J'üfinc norf) einmal

bei uns (5infel}r fiält, ©elegenfjeit gibt, fic^ im bollen

©lange feiner S?ünftIerfcE)aft 3u geigen. 2}er f)od^=

junferlid) beronlagte @ut§befi^er S^I^eobor bon Sre=

finou beid)tet einem greunbe bie @efcf)id)te eine§

leichtfertigen ^ugenbftreid^g. Hm biefer einen ©gene
miüen iDurbe ha^ (Sind für gmei 5rbcnbe in baS^ 9^e=

^ertoire nnfereS Zi)catev§> aufgenommen. Um biefer

einen ©gene tpiEen iDurbe ber gonge umftönblid^e

STft'arat aufgeboten, ber gur SSorbereitung unb G;in=

ftubierung einer 9?obität erforbcriicb ift. Um biefer

einen ©gene millen mürben bie beimifd^cn Tarfteller

gu einer großen Slrbeitslciftung fierangegogen, bie

bon bornfierein gtnerflos erfd^einen mufete, ha fie bie

dloUen, bie fie gu beroältigen fiatten, foum nod^ iemal§

in ibrem 2eben \:pkkn iDerben.

©ine bcrortige 5?raftbergeubung bürfte fic^

eigentlicf) nur eine $8ül^ne erlauben, bie an ibre S)?it=

glieber nid^t ofinebin bie größten ^Inforberungen

ftellt. ^ev eiferboüe gleife, mit bem ba§ ftänbige

©nfemble unfere§ Xi^eatev§> ben STnfbrücben eine§ be=

ftönbig med)felnbcn ©piel^^Iang gu genügen trad^tet,

fann nid)t rübmenb genug anerfannt merben. Slber

gerabe barum foEte man ftreng barauf acfiten, ba's

ein borübergebenbe§ ©aftfbiel unb in biefem galle

gar ein eingiger Sffeft bie 9??übc bes beimifdfien ^cr=
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jonaig nic^t für ©tücfe aufbietet, bie aEenfaEä eine

2Sergangcnf)eit, aber unter feinen Umftänben eine

©egenmart f)aben. SO^an fann e§ feinem ©c^auj^ieler

ipcrbenfen, tvenn er für eine grofee Slufgabe, bie läng^

ften§ morgen bergeffen fein n)irb, ein ^ntereffe ein=

fe^t, ba§ f)öc^ften§ bon geftern batiert. 9?Jan l^ilft

ficf), toie man fann. 2)ie Sfunft Ieil)t bon ber 9toutine,

baä ©eböc^tniS bom ©ouffleur. 2)o§ ift berecfitigt,

aber nic^t richtig, berseil^Iic^, aber nid^t erquidflid^.

SBenn bie tirolifd^en S3auern einanber auf ifiren

33ergh)anberungen begegnen, grüfeen fie fid^ mit bem

9fufe: „3eit loff'n!" ein gute§ SBort, ba§ aurf) für

bie S3ergfaf)rten be§ ®(i)aufpieler§ gelten unb il^m

raten müfete, mit ^raft unb Sttem I)au§äuf)alten.

14. Januar.

S)a§ Xrauerf^iel „^önig Ottofarg ©lücf
unb © n b c", mit beffen S(uffüt)rung bie I)eimijd]e

53üt)ne am bentigen SSorobenb be§ @rill|3ar3crtageg

ba§ @ebäc^tni§ be§ 2)ic^ter§ et)rte, — für bie 2)^ef)r=

gabl ber beutjrf)en St^beater ift ba§> ©tücf eine 9^o=

bitöt, — ift im eigcntlid^en ©inne eine 2;enben3bid)=

tung. ^n feiner ©eIbftbiograt)f)ie meift @ r i 11 =

p a r 3 e r auf bie äufjercn Umftönbe bin, benen er bie

Stnrcgung an biefem S)rama üerbanft. hinter ber

©eftalt Ottofarg erbebt fid) ber ©(Ratten beg er[ten

9?aboIeon, beffen (5bcii*aftercigentümlid)feiten, '^n-

lümer unb 3)?ifegriffc üielfad) in bie ®d)irffale be§

S3übmerfönig§, mie ber frcifd)affenbe ^oet ibn an--

fd^aute, binüberf^ielen. 3)er grofee ©robcrer toar

furg borfier geftorben, unb fein tragifcbeg ©nbe
mod)tc bcn nad)benfüd)cn 3?cobacbter ber 3citcrctg=

niffe aufforbern, bie ©umme biefc§ bemegtcn 8ebcn§=

laufet 3u sieben.

2)em ^auptäuge feiner ^nbibibualität cnt=
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f^rec^ertb, erbltcfte ber 2)t(f)ter, ber immer ein SoI=

genber, nie ein Süf)rer feiner 3eit getoefen, in 9^a=

^oleon nid^t ben 3ertrümmerer ber X'i)vone, fonbern

blofe hen S3ebrü(fer ber $8ölfer; er fal) in i^m nic^t

ba§> Ungef)enere, Jonbern nur ha§> Ungeluöfinlic^c, in

feinen S:;aten nicfit ha§> ß;rftaunlid)e, fonbern nur ba§

(Sefe^mibrige. S)er ^orfe f)at bie 2Scrmeffenf)eit ge=

l)abt, ü&er bie ©trafeenfreugungen ber 2ßeltgefd)ic^tc

entgegen ben 2Sorf(^riften ber SBiener ^oligei im
^raöe gu fal^ren, unb biefe 9tücffic^t§Iofigfeit fonnte

einen Wlann, ber gelDoI)nt mar, jeben S'Zorgen

3ur beftimmten ®tunbe in fein Slmt 3u gel)en unb
hahei feinen ©ebanfen noc^auf^ängen, in ber Xat t)er=

briefecn. 2luf ber anberen ©eite berför|?erten fi«^

dinl)e, Orbnung unb ©efe^, bie ef)rmürbigen (35runb=

lagen be§ <Staat§tvol)lc§> unb ber gürftentreue, in ber

S)t)naftie ,§ab§5urg, bie, inbem fte fid^ mit bem (Sm=

^orfömmling berfi^mägerte, bem ©lud if)rer $ßölfer

ein unerl^örteg O^fer brachte, ©rinparger afe tf)r

S3rot unb fang if)r Sieb. $ßielleid}t berfnüpfte bie

gleid^e ©ebanfenberbinbung, bie ben Siebter bon Na-
poleon gu Ottofar leitete, auc^ ben „guten ^aifer

grang" ber öfterreid^ifdjen ^ßoIBfjrimne mit 9tuboIf,

bem äRarctjfcIbfieger, bem ©d^ütser be§ fianbfriebenS,

bem $8egrünber ber t)ab§burgifc^en ^au§mac^t.

^ebenfalls l^at niemals ein bt)naftifcE)er Sob=

fprud^ begeiftcrtcr geflungen, aU ber, ben biefeg

Srama in t^oni^öfen .Jamben borträgt, unb be§f)alb

toirb man in ber ßeben§gef(^td^te be§ 2)id)ter§ mit

einer getuiffen Genugtuung bon ben ©d^idEfalen lefen,

bie bem <Stüäe befd)ieben geloefen. „^önig Ottofarg

©lud unb ©nbc" bebeutete für ben dinim be§ ©rg»

f)aufe§ mebr al§ eine gemonnene ®cf)Iac^t, aber e§

feJ)Ite an bem 2Serftänbni§ für foIrf}e ©iege, bie iDeber

©elb, noc^ 2)?enfd^en, nodf) ^robingen foften, unb
iat)relanger Tlnt)e beburfte e§, bcbor e§ bem ®id^ter

geftattet mürbe, feine fubmiffefte .^ulbigung an ben
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Stufen be§ allerf)ö(f)[ten Xf)rone§ boräubringen. 2)er

3BQlIen[tein be§ Xi)eatev§, ber bie 3Btener ^ofburg

beffer 5U fennen jcfieint iinb oud^ freimütiger beur=

teilt, fpri(^t befanntlic^ einmal üom „3)anf be§

.<QQufe§ CfterreidE)". SDie aBalir^cit biefe§ 2Iu§-

f^rud)e§ t)Qt @rillt)aräer an fidf) felbft erführen, allein,

mag fonft immer in feinem üchen 2(nlafe böte, bie

'Jeilnal}me feiner SSereljrcr rege äu crlialten — itm

biefer ®nttäuirf}ung millen brandet hen Sinter nie=

manb gu bemitleiben.

(5§ märe bon ^ntereffe, borau§änmiffen, mie tooI)[

ein fommenbe§ ©efc^Ied^t, bem bermntlic^ bie 3BeIt=

gefd)icf)te bi§ äu einem gemiffcn 9rbfcf)nitt nic^t§ an=

bere§ fein mirb, al§ eine fortlanfenbe dieihc Don SSer=

gcmaÜigungen unb SJ^iffetaten, angeftiftet öon ber

©elbftfuc^t einzelner, begangen bon ber ^orf)eit oller

— mie eine f|3ätere Beit über bie :poetifd^c 2Serl^err=

lic^ung be§ böfifrfien 2änberfc^a(^er§ nnb bes ftaaten=

grünbenben 2>?affenmorb§ bcnfen unb rid)tcn mirb.

S(f)on Ijente ragt biefe öormärälic^e S(f)öt)fung @rill=

barserg au^- ber 3Sergangenf}eit fierbor mie ber Sßim=

l?el einc§ berfnnfenen (5d)iffe§, — noc^ eine ^od^flut,

unb aud) biefe§ B^if^en mirb fic^ neigen, unb bie

legten i2:puren bes ä^httclaltorä merben bcfcitigt fein.

2ri§ ®rama bctrad)tet, mirb „S"^önig £)ttofar§

fölürf unb Gnbe", menn e§ längft nirfit md)v gegeben

mirb, nod^ immer 3u ben mertboUeren ^efi^tümern
be§ beutfd^en ^iteratur=5lrrfiib^ 3nt)Ien. 9^an fann,

menn nmn am r)eutigcn '^Ibcnb bie iDicfjtung borüber=

gleiten fab, nidit lebbaft genug erftaunen, mie e§

möglid) mar unb mie es äu bereinigen ift, ba'^ ein

ä^knfd), ber in feinem Seben flein gemefen, al§

Xiid^ter fo grofe fein founte. ®enn mirflid) @rofec§:

.^raft, .fi'unft unb (Sdicinbeit ift aud) in bicfem 2)rama
äu finben, nur bcrfterfter alz- in ben anberen. ßg
berbirgt fid) unter einer ^üUq bon Staatöaftioucn,

unter einem Sc^malle bon Streitreben, unter einem
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SBitft t)oIttilcf)er (Erörterungen, bie fein ''^ublifuni ber

SBelt erbaulid) ftnben fonn, fe[b[t nt(f)t ein ö[terret=

d)ifc^eg, aber in btefer ©sene unb in jener, in biefer

©pifobe unb in jener, in biefen äßorien unb in jenen

fpringt ein ©etoaltigeg auf, baS^ an bie bergen ber

^örcr ^ocf)t. 2)er fü()ne l^Iufbau be§ crften ?[fteg, bie

Begegnungen ämijd^en 9tuboIf unb Dttofar, ba§ 2Ser=

I)ültni§ \)on ^unigunbe gu 3tirDtlcf) [inb 9J?eifter=

fd)öpfungen ber bramatifd^en .^unfi. dhiv tvivb bie

SBirfung, bie [ie tjerborbringen, bon beni @efamt=
einbrudt be§ 2)rarna§ begraben. @ef)t ber 3lüi[t biefer

Surften nn^ näber al§ ber Stampf ber beiben eng=

lifc^cn 9tofen? ©ibt e§ ein Sßerbinbenbe^ ^ftiifc^en

ben ^ntereffen üon bamal§ unb bem ©ebanten Don
t)eute? ©ine geräufrf)boIIe ©införmigfeit beacidinet

bort lüie [}ier ben @ang ber bramatifdjen ^iftorie,

unb fte rt)eid)t bort toie fjier nur an jenen fpärlid)en

©teEen, mo bie Könige, bie ©taat^^männer unb S?a=

fallen fid) bie Willige ncfjnien, enblid) einmal 3Wenfd)en

gu tperben.

®ic -^anblung be§ 5)rama§ fteigt bi§ gum britten

STft an. £)ttofar=9tapoIeon üerftöfet ^ofepljine , unb
fein @Iiid üerläfet if)n. 2)?arie Suife trennt fic^ bon

bem befiegten ©ieger unb fiif)It ibre ^ugcnb in

dleippevQ§> Sfrmen. S)er S)id)ter bot ben fernliegen=

ben ©toff forglidb nadb ben naben ©reigniffen feiner

3eit gemobelt. Tlit ber Demütigung be§ gelben

neigt fidb ba^ @li\d nad^ abmärt§, unb ber 3iOcbauer

folgt bicfem ©infen mit einem ©efiibl müber @Ieicb=

gültigfeit.

®ie 2^at, bie unfere Bübne mit ber Sfuffübrung
be§ S)rama§ bottfiibrte, berbient S)anf unb Sob, fo

arg fi(^ and) bie Hoffnung auf eine tiefere Söir=

fung ber Sid)tung getäufc^t feben fönnte. S)er ge=

iamte Heerbann bes ^erfonaI§ bi§ 3u ben legten

.©ilf§trup|)en, bie no(^ nie ba§ 8id)t be§ JEbeater^

2ettel§ erblirft l)ahen, mufete aufgeboten, eine 9ftiefen=
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arbeit in ber SSorbereitung unb ^nfäenienmg betüQl=

tigt wevben. Da§ gui^iiTtnienfpiel ging burd)tüeg§

glatt öon ftatten, unb ert)ob man feinen aHgu rigo=

rojen 2rnft)rnd^ auf bie ^oftümtreue be§ breigelinten

;^af)rf)unbert§, fo lüirb man anä} ber Slusftattung

ni(^t§ SBefentIidE)e§ borlnerfen bürfen. ®ie ®arftel=

lung I)ielt [irf) an bie @ef(f)icE)te : auc^ auS^ jener ging

Stubolf alg ©ieger t)erbor. ^err @d)neiber gab hen

jgabSburger mit einer Straft ber 9^ebe unb einer

fd)Iic^ten einbringlid)!eit be§ ®:piel§, lt)eIcE)e bie oft

nnb gern gerühmte ^unft feiner jüngeren ^afire gu

erneuern fd^ien. ^errn ^ofmann§ Ottofar, eine

fleifeige unb gut aufgefaßte Seiftung, litt unter ben

3??ängeln einer ©it'tion, bie, I}äufig fid^ überfiaftenb,

t)on jebem SSerfe nur ein eiuäigeg, mit ber gleid^en

S3etonung f)erau§geftofeene§ Sßort bem ^örer freigab.

2Der Sa^ifcf) be§ ^errn SBaHner trieb bie 5alfdöl)eit

fo rtieit, ba'^ er felbft, fo oft er lachte, bie galfd^l^eit

i)atte, falfrf) gu lacfien.

17. Februar.

@erf)art ^au^tmanng Srama „@ i n=

f a m e SFJ e n f d) e n" t)at bei feiner erften öffentlid^en

Wuffül^rung Iieute eine fe[)r glDeifelEiafte 2tufnaf)me

gefunben. Sic (Stimmung bc§ ^ublifumS fcf)toantte

häufig auf ber gefäl)rlic^en ©c^neibe glüifdien 2Scr=

munberung unb ^eiterfeit. ®er 33eifaII, ber jebem

STfte folgte, unb ber auä) bem ©id^ter ©elegenljieit

gab, ^crfönlid) gu banfen, blieb nid[)t unbcftritten, unb
gmar ntd)t be§[)alb, meil ba§' ©türf allgu gi^emb»

artigeg, aUgu ©etoagtcS, alläu ^erau§forbcrnbc§ ge=

boten f)ätte, fonbern mcil c§ burd) feinen 3?iangel an
^anblung, burd^ feine :pft)d)oIogifd^e STIeinmalcrei,

burc^ feine cigcntümlid^e ^ed)nif and) eine bereit»

iriHige ©cbulb ermübete.
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SBte ba§ Zahnt be§ 2Serfa|ferö in biefem ©tüdfc

fid^ barfteCt, i[t ©eri^art ^Qu^tmann ein ed^ter ^oet,

aber nod) fein fertiger. @r, ber nod) fclber eine ^anb
brandete, bie ifin fiit)rte, i[t borlänfig bod^ tpof)! nod^

fein güfirer in§ 9?enlanb nnfcrer ßiterotur. STud^ er

tohh [id) genötigt fernen, mit ben unablpeiSboren 2ln=

f^rüd^en ber 33üt)ne frü()er ober f|?Qter ein ^om^ro=
mife gn fc^Iicfeen. 3Ba§ er Fiente fagte, i[t grofe unb
frei; mie er e§ fagte, ift falt nnb einförmig. SSor

üEem wivb er fid) meniger mit ben ©eelen oI§ mit

ben ^anblnngen feiner 2)?enfd)en gu befaffen fiaben.

©m^finbungen mit gröfeter ©enauigfeit borfü£)ren,

ineinanber übergeF)en, fid^ fteigern unb fidf) rt)iber=

ftreiten laffen, ift <BaiiC be§ ^ud^eS. ®a§ Sjl^eater

fragt nid)t gunädEift: mie benft unb füt)It ein 2)?enfd),

fonbern, loaS tut er? ^ier finb e§ bie SSorgänge,

meldte bie @efüf)Ie miberf^jiegern, — ofme SSorgänge

fcnnen biefe nid^t berfinnlid^t unb nid^t erfaßt

mcrben. günf lange Slfte, bie fid^ im mefentlid^en

gtoifd^en smei ober brei 2>?enfd)en obf^ielen, biefe

2)?enfd^en, bie beftänbig in ber nämlid^en ©tintmung
bermeilen, mag fie audf) nod^ fo fein abfd)attiert fein,

biefe geringfügigen SSorgönge, bie fidE) unaufFiörlidf)

mieberl^olen, — mit fold^er ^unft toirb and) ba§ be=

freitere ^ublifum hc§ nöd^ften ^al^rf)unbert§ nid^t§

angufangen miffen.

"^nd) in feiner dtcbe lüirb ®erf)ort $au^t=

mann grofee ßuQeftönbniffe äu madfien f)oben.

S)ie „©infamen 99?enfd^en" fpred^en bie <Bpvad)e

be§ 2tIItag§, fnapp unb bürr, fein SBort gu biel,

feine§ 3u menig. Slber biefe ^argfieit nötigt bie

©arfteüer, bie natürlid^en Raufen einer fo trodfe=

nen Itnterfialtung burdE) eine 3lu§beutung be§

ftummen ®piel§ 5u berbinben, bie man auf bie S)auer

nid^t berträgt, nieil fie fid^ mic mit $8Ieigeh)id)ten an

bie ^anblung I)ängt. Söeld^e SRiefenaufgabe für bie

@d)auf|)ieler, bie fid^ in bem gefud^tcn SBerftag§ftiI
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biefer (Spvaä)e äuredE)tftnben foHen unb bon benen

man öerlangt, bafe fie bitrdE) ba§> gange Stufgebot itirer

^erjönlic^en ^unft übet- bie Süden be§ ®iaIog§ l^tn=

iüegtäufd^en! Unb n)elc^e ©enugtunng für [ie, toenn

man i^nen nac^rüEimen mufe, bafe fie fic^ i^eute mit

einer $8efliffenf}eit, bie nid^t erfolglos blieb, für ben

©ic^ter einfetten! ©etoife irufeten fie alle, bofe fie bor

einem ^uft^öwer f^ielten, bor bem fie fic^ gu äeigen

nic^t täglid^ ©elegenljeit {)aben: ®oftor S3nrrft)arbt,

ber 2)ireftor be§> .^ofburgtfieater^, tvai eigene au§

Sßien f)erbeigefommen, um ber 3(uffüf)rung beigu»

mot)nen. ^err SBallner in ber bebenflic^en $aupt=

rolle, bie ba^ ^^nblifnm enblicf) l^eiter naf)m, ba e^

fid) burd) ba§> iQux- unb ^erfc^iüanten biefe§ (SE)oraf=

ter§ abgeftofeen füf)Ite, gräulein SJ^inom unb gi'öu»

lein ©ünbel, grau ©ruft, fomie bie Ferren ^QÖenmcE

unb ^ermann in ben übrigen Partien — fie alle

traten mit toofirer Eingebung für i^re aEäubiel for=

bernben Stufgaben ein unb bürfen firf) be§ 2(benb§

freuen, toenn e^ il^nen and) nicf)t gelingen tonnte, ba^

S)rama gu retten.

Söfen mir bie ^anblung be§ @tüde§ in it)rem

tnnerften SSorgang auf, fo finben ficf) bie ©d^idfale

cine§ 3)?anne§ gefc^ilbert, ber bom SBibcrftrcit tiefer

Gm^^finbungen ber5et)rt, nic^t 3Wut genug befilst, um
glücflid^ äu n)erben, aber Wlui genug, um gu fterben.

Ser ^eroiSmug ber 3::;orf)eit im ©inne ^[oto§, bem ber

bernunftlofe, aber ber 35ernunft nic^t ah-- fonbern äu=

gemanbte 2:;eil ber @cele al§ „S)htt" gilt. ^oI)anne§

S[?0(ferat, ber ^affibe ^elb be§ S)rama§, ber in einer

5^ornmI=©f)e lebt, unter .^inbergefdu'ei unb allen

greuben unb 2BiberU)cirtigfciten bQä bürgerlichen 5ci=

milien=,3uftaube^, lernt ein SO'^äbdien fennen, eine

boutfd)=ruffifd)e ©tubentin, ein 3Beib, nein, baS^ SBeib,

bie Ijüt^ere föntluidtung^form be^S 2Beibd)en§, an beffen

Geite er bi§I)er feine 2^age bcrbradit, ein SBefen, ba^

ilju luedt unb begreift, bie anbere ^älfte feiner oeele.
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bic jo lange gefcf)Iummert, bic ©enoffin feinet @ei[tc§,

ber jo lange beriratft gcn)efcn. S)tejer Tlann mvb bom
Siebter bor bie D^otircnbigfeit geftcllt, gn^ifdEien bcr

grau, bie il)n liebt, unb bcr i^tau, bie er liebt, gu

tDÖfilen. 2)Ht 3rnna Tlal-)v barf er ntc^t leben, of)ne

fie fann er nirf)t leben, unb ha er al§ guter ©oJ)n

leine ©Itern, al§ guter @atte jeine ©attin, al§ guter

ipatcr fein S^inb, al§ Icibcnfd^aftlid) ßiebenber bic

©eliebte nic^t berlaffen miU, bleibt if)nT äu tun nid)t§

übrig, al§ fie oEe miteinanber gu berlaffen unb ficö

umsubringen. S)ie öogif be§ 2Ranne§, ber au§

gurcfit, im 9tegen nafe gu iperben, tn§ SBaffer ft^ringt.

JJlidjt gegen ©erbart ^au^tniann ricfitet fid^

biefc§ fritifd)e Sebenfen, fonbcrn gegen ^of)anne§

S^ocferat. 2Bie ber S)i(^ter bcn ©Ijarafter feine§ ^el=

ben folgerichtig enttoidelt, irie er bie SSer^ältniffe

barfteHt, bie ben Unglücklichen bebröngen, ba§ 2öirr=

fal ber ^flid^ten, bie i^n feffeln, bie @raufomfeit be§

^onflifteg, ber ibn aufreibt, fonnte fid^ ber knoten

be§ Sramag !aum auf anbcre SBeifc entwirren, al§

auf biefe. "^aä) allen ©efe^en ber Iiterarif(f)en Muftis

ift ^of)anne§ SSoderat äum S^obe berurteilt, unb fein

©nabengefudf) fann biefe ©träfe milbern.

©erE^art ^au|3tmann§ einfame SD?enf(^en finb

allc§ anbere, nur nid)t einfam. ©infam fein, fietfet

ftarf unb mitunter auc^ grofe fein. 3)er §elb biefe§

Siraucrf^ieB ber ©d^tüädie ift aUenfaUg eine ptO'

blcmatifd^e D^atur nad) ber 2)cfinition @oetf)e§, aber

fein 3ug feine? 2Bcfen§ fpric^t bon ©röfee, burd^

nid^t§ bcfennt er fid^ gu ber crl)abenen 9teIigion ber

©infamfeit. Unb Irie er felber, finb aud) bie übrigen

^erfonen be§ ®tüde§ tpobi bie leibfiaftige ©üte, aber

feine bon il)nen fiebt über ha^ 92äd)fte r}inh)eg unb

feine bermog bie -t^änbe gu l-)eh^n, um ben Souf be§

$ßcrf)ängniffe§ gu irenben. Stber einfam fein beheuict

bieCeidit noc^ ein anbere§: belDufet auf fid) felbft ber=

fiarren. ^n biefem ©inne ift ^obanne§ SSoderat nid)t

5. 2)i a m r 1 f) , 2t)catev($rontf. 6
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einmal einjam, jolange er einfam tft, benn er iDetfe e§

md)t, unb in bem Stugenblicfe, ha er es metfe, ift er e§

jd)on nid^t mef)r, benn bie ©enoffin feine§ Se6en§

\h'i)t neben il)m.

©erfiart ^au^tmann ftet)t am 33eöinn feiner

Saufbal^n; er gilt al§ ba§ fioffnungSreid^fte Stalent

unter ben jüngeren beutjc^en S)ramatifcrn, unb an
ber SSermittelung be§ Übergang^ stoifd^en einer ab»

[terbenben unb einer neu fid^ begrünbenben Siteratur=

periobe bürfte ifim ein fieröorragenber 2lnteil äu=

fallen. 2)iefe Übergänge i)aben feie bie Siquinoftien

ifire ©türme; fie fteCen in ber ©efd^idjte ber 2)?enfdö=

l^eit ein tt)^ifdf)e§ 3Woment ber gortbilbung bar unb
finb im mefentlid^en jener emige S^am^f ber jungen
gegen bie Stiten, ber naturgemäß mit bem ©iege ber

erfteren enbigt unb ber in bem STugenblidf bon neuem
beginnt, ba bie jungen il^rerfeit§ alt gemorben finb.

2me biefe ©rmägungen begießen fid^ auf ba§

crnfte ®cf)aufpiel. S)a§ neue Iitcrarifd£)e 3eitalter f)at

gegeigt, bafe e§ S^'raft unb ©ebanfen befi^t, man fief)t

aud^ bereits bon ungefät)r ben 3Beg, ben e§ einfd^Ia»

gen mirb, allein an einer ©igenfcfiaft mangelt e§ it)m

bi§t)er: e§ fann nod^ nid^t lachen. @§ fiat noc^ nidfit

gelernt, f)eiter gu fein, e§ f)at bielleic^t notfi feine

a^cufee baäu getiabt; früE)er ober fpäter mirb e§ fid)er

feinen ^umor finben, bermutlid^ nid^t ben alten, fon=

bern einen neuen, ber ein menig gorniger fein mirb,

aB ber borige. ^mmerf)in erF)öt)t biefer 2)?angel bie

©d^miertgfeiten be§ Übergangs um ein 93eträd^t>

lid^eg.

^n ben 5tragöbien be§ julianifd^en ®til§ finbct

man ba§ 2tngeneI)m=Xraurige, in benen be§ gre=^

gorianifd}en nur ba§> Xroftlofe. '^^a^ii fommt ber

(Sr)or ber Tlcnqc, bie ba ruft : „3u .•gilfe ! 39?an miE
un§ unfcre ^oefie, unfere 3d^önl)eit, unfcrc Sonne
rauben ; ba§i bulben mir nid)t, nieber mit ben $tem=

;|:elfc^änbcrn !" ^luge bramatifdf)e ©|icfulanten, bie
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eine SBitterung für beii Slugenblicf be§> 3tücEfc^Iag§

l)ahen, fd^üren bie ©ntrüftung buxd} eine f)o£)Ie 9tl)e=

tortf. ©röfeenmal^nfinnige alte Ferren muten [ic^

bie ^roft äu, eine $8en)egung bon elementarem Ur=

ftrung burdf) ^tebe au§ ber SBelt gu jc^affen , unb
fnd^teln mit il^ren fd^luac^en Firmen großartig in§

Seere. ^iä)t§> fann unnu^er fein al§ biefer mid)tig=

tuerifrf)e Särm, nidjtS törirf)ter qI§ bieje [innloje

Sfufregung. SBir Ijoben nic^t ben 33eruf, E)ier boräu=

treten unb bie legten 3iele ber neuen S)id^tung feier=

lid) äu berfünben , — 3iele, bie [ie felbft nod^ nid^t

fennt. 2tber bie ©ejd^ic^te ber S^ultur i[t jo reicf) an
S3eift)ielen für bie 2lrt ber Umfd^altung geiftiger

(Strömungen, ba'^ man bon benen, bie barin $8efc^eib

toiffen foHten, mei^r 9tut)e unb me^r Steife 6ean=

fl^rud^en fönnte.

Tlan benfe an ein jüngfteS ©jempel , an bie

ftürmifcf)en ©ntmicflungSfäm^^fe ber ^ufif. SBar e§

nid^t ber nämlid^e SIbfdfieu , ber ben (Eintritt SBag=

ncr§ in bie Mirena begleitete? ^ai man je einen

S^Guerer t)eftiger befd^im^jft unb gefiafet , al§ il^n ?

jammerten fie nid^t auc^ bamal§, man moEe ifmen

bie ^oefie, bie ®d^ön!)eit, bie ©onne rauben? Unb
fieut, ba e§ auf biefem Sd^Iad^tfelb ftiH gelrorben, —
tra§ geigt fid^ unferen 33Iirfen? 9Ziemanb mürbe ber=

brängt, menig F)at fid^ geönbert, bie alten (Sötter Ie=

ben, unb mer fie etiren miH, f)at boEauf ©elegenl^eit,

ifmen gu f)ulbigen. S)ie jungen I}aben ber .^unft ein

ncuc^ ©cbict angeftüdt, auf bcm fie fic^ l^äuslid) ein=

richteten. 2Ser fie bort auffud^t, ift iljuen miIIfom=

men, mer nidf)t§ mit il^nen teilen miH, mag if)nen

fern bleiben. Unb genau fo — bie§ läfet fid^ ruf)ig

borau§fagen — mirb bie f}eutige Griffs ber Literatur

berlaufen. SBas im S3efi^ gemoI)nt I)at, mirb aud^

i^ier im 5tedf)t bleiben. 2ie neue Sichtung mirb für

fic^ feine 2lu§fdE)IiefeIid^fett forbern, fonbern nur fo

biel 3iaum, aB fie braucf)t, um fid) frei entfalten gu



— 84 —

fönnen; fie iDtrb iebem ©aftfreunbjcfiQft getoä^reu,

hev baruni trirbt , unb memonb totrb e§ ben SSer=

efirern be§ 2SeiI(f)enblauen tDei)ven, bor bem, idq§

ifjnen al§ ^oefie, @c£)önlöeit unb ©onne gilt, tf)re

3BetI)rQudf)fäffer gu j(^n)tngen. Unb f)offentncf) fin=

hen [td) bort toie f)ier recE)t biete unb grofee Talente,

bie ben ®(f)a^ be§ geistigen Se5en§ burdf) i^re <Bä)'öp-

fungen bereid^ern.

©teilen toir un§ bor, @erf)art ^au^tinann§ ^0=

t)Qnne§ SSoderat fei fein @(i)iDärf)Iing, jonbern ein

männlicher SWann, unb biefer begetiere in einer ßl^e,

bie \\ä) ausgelebt Ijat, nnh ni(f)t§ Leiter mel)r i[t aU
eine Paarung unb ein boppeIte§ 5tEein[tet)en. SBa§

n)itrbe ber neue ^of)anne§ tun, fobalb er feine 2tnna

Tlahv gefunbcn f)at? Sßiirbe er ben Zob jucken? @e=

mife nid)t. ®ie SDid^ter ber fommenben B^it toerben

ftc^ überF)aut)t baran gemötinen muffen, mit bem Xobe
etn)a§ f:porfamer umsugefien, benn je f)eller e§ auf

©rben mirb, um fo beutlic^er mirb man bieHeid^t er=

fcnnen lernen, ba's baS^ ßeben im grofeen unb gangen

boc^ ber ©ütcr t)öc^fte§ ift.

ltberbie§ gingen bie S)?enfd)en gu aEen Briten

biet feltener an inneren S^onfltften gugrunbe al§ an

ber Uuäulängticfifeit ber materiellen 2Scrt)äItniffe.

^su biefer ^tnfic^t fann fid) ^o£)anne§ 33o(ierat nidE)t

beengt fiif)Ien , benn menn er nidfit äu beforgen

braucht, ba'^ fein Xob bie ©einigen ber 9^ot ^rei§=

gebe, fo f)at er für fie auc^ nichts gu für($ten, menn er

anftott in§ 2öaffer in bie meite SBcIt ginge, — in bie

Vucite SBelt unb mit Stnna 2Waf)r.

2ßir boren ben entfetjten Stuffcbrei: ^a, aber feine

^^flid^ten gegen ^^rau unb ^inb? Söenn ber .'peine'fd)e

(Srenabier feinen ^aifer fo febr bergöttert, bafe er fid^

in feinem ©cbmerge nid)t mebr um SBeib unb ^inb
flimmert , fo fügten mir un§ burdb biefe§ ttbermafe

einer einfcitigen ®m:pfinbung ganj unb gar nicbt ab'

geftofeen. Um irgenb eine§ gelbtjerrn millen foHte
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alfo ein Tlann feine näd)ften 'i|3flicf)ten berleugncn

bürfen, um feiner felbft loilicn aber ni(f)t? Unb rt)cnn

man ^ätl)c SSocferat felbft entfd[)eiben licfee, ob fie t)or=

äögc, il^ren ©atten fterben ober im gemeinen ©inne

treulos merben au fel)cn, — mürbe fie nid)t taufenb=

mal lieber ba§> le^tere mäf)(en?

92ur ber Xob trennt für immer, häufig ift e§

bie Entfernung, meldte bie 3Kenfc^en äufammenfül^rt.

®ie Straft ber Hoffnung mürbe ficf) an biefen 2ru§=

gang flammern, unb mcr mei^j mirflid^, ob bie ^al^re,

bie @rfaf)rungen, bie @efül)le ben gufe be§ @ef(^iebe=

uen nid)t f)eimmärt§ menbeten. S)en SSeg äu äeigen,

hen ein 3Wann gef)t, menn er fid^ an§> einem fur(^t=

baren B^'i^f^Q^t ber (ämpfinbungen befreien, tvenn

er nid^t fterben, fonbern leben miU, ben ^amt)f um
ein ©lud barsufteEen, für ba§> fein O^fer gu fc^mer,

fein ^rei§ gu I)od) ift, baS' ®cf)icffal eine§ ^o^anneg

SSorferat äu entmirfeln, ber fidf) entfrf)Ioffen f)at, glücf=

lirf) 3u merben, trofe aUebem, — ba§ finb bie ^)of{tiben

2Iufgaben, benen @erf)art Hauptmann unb feine @e=

noffen fidf) im ^utereffe ber neuen 5Dicf)tung einmal

äumenben follten. ^ft biefe erft ba^u gelangt, bie

greil^eit iebe§ einaelnen äu befeftigen unb gu mel)ren,

fo lüirb il^r S3eruf ^inlänglirf) legitimiert erfdieinen.

'

28. Februar.

Xk englifdie (^diriftfteöerin Tlv§. ©Ifa b'(Sfterre=

Meeting I)at in ibrem S3udöe „Threesisters", baS- aud)

bem beutfc^en Sefe^ublifum äugönglic^ gemorben, bie

2)rangfale einer gebtibeten gamilie, bie, müfifam um
ba^ töglicfie ^rot ringenb, nacf) aufjen bin ben ©dfiein

bürgerlicfier Stef^eftabilität feftäubalten firf) bemiil^t,

bor einigen ^af)xen mit großem Erfolge ^umoriftifd^

borgefteHt. 2Bir finb 3e"öen, inie eine grau, bie e]^e=

bem beffere 3^agc gefannt, ^lö^Iicf) bor bie 9^otmen=
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bigfett geftcEt iDtrb, für bie ©dftenä ber S^rigen

aufäufommcn, rair feigen, irie bret lroI)Igeratene XM)-

ter mit ber glücflid^en 3wöer[icf)tli(f)feit ber Sugenb

tüetteifernb beftre&t [inb, gu bcf^eibencm (Svtvexb 311

gelangen unb an ben ©orgen ber 2)hitter mitäutra=

gen; mv fet)en, trie biefer in [id) gefe[tigte fleine ga=

milienbnnb nac^ bielfacfien äöediJelfäHen enblic^ eine

bet)aglid^ umfriebete ®elb[tänbig!eit erringt.

@etD'6l)nlid) mvh ha^ ^:;srolctariot be§ 2)ättel=

[lonbe§, beffcn dlot oftmaB öiel brüdenber ift, aU
bie 9^ot einer tieferen gefcnfd)aftlid)en 8c^id)t, bie

mit feinen (Srinnernngen, feinen SSerglcid^en, feinen

(gd^ambegriffen befdimert ift, mit feinen @d)idfalen

nid)t gerabe bie geber be§ ^nmoriften in $8en)egnng

fe^en. äöie biet bittere§ eienb tt)ot)IgefIeibet unb

fc^lDeigenb auf ber ©trafee umt)ergef)t, iDeife jcber, ber

fid^ in ber 9^aturgefc^i(^te be§ menf($Ii(^en ^unger§

nur ein ipenig an§fennt. STber unter Umftänben fann

auä) bie 9^ot it)re greuben, il^re ^röftungen unb fo=

gar if)re 'Jlioefie l^abcn, — menn man üon iljr l^ört,

nid)t voenn man fie erlebt, unb ipenn eine ©timme un§

baöon eräöF)It, ber Wiv bertrauen, ireil if)r 5?Iang un§

au§ ^erg greift: bie ©timme einc§ ®id)ter§, 'Man

braud)t nic^t gleid) an TluvQev gu benfen, n^enn man
bon ber @(iöni)eit be§ ®Ienb§ f^ric^t; man lann fidö

mit meit fleineren ©eiftern befd^eiben, — über be=

rüt)mt ober namenIo§, unfterblid) ober f)infällig: ein

S)id^ter mufe e§ fein, ber fic^ an biefe Sfnfgabe magt,

unb ein Xiid^ter in foId)em ©innc ift luebcr ^err ®.

b n SB I ä g e n , ber ben 9toman „'S) i e ^ i n b e r

ber @ j- ä e 11 c n ä" gefc^rieben, nod) ber minber be=

fannte $err SB i 11 i a m 3 d) u m a n n , ber ifim ge=

bolfen bat, barau§ ein Suftfpiel gu mad^en.

S)iefe§ @tüd, ha§: beut bei un§ gur crften 9lnf=

fübrung gelangte, ninunt mobi einen 5(nlauf, um bcn

l^eben§fambf ber (^encraBiuitmc bon Serfcn unb

ibrer beiben ^öd)ter äu beranfd)aulid^en, ipir crfab=
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ren, öafe gröulein Slfta 9tomane fc^reibt, um etlDa§ gu

berbieneu, bafe gräulein S^rubi für @elb malt; totr

feigen, baf3 bte gamilie feineu S)ieu[tboteu Italien

fauu unb ibr ©iufommeu faum r)tnret(^t, bte gertugen

S?ebürftnffe bcr bret graueu uub bie größeren etue§

@oE)ue§ unb 33ruber§, ber Offigter i[t, ä" beden, —
aber ba§ i[t aud^ alle§. 2)iefe SSoraugfe^ung, auf ber

ein Siebter ein fri3]^lid^=rül)renbe§ ober ein büfter=

ernfteä 2>rama aufgebaut t)ätte, toirb bou hen ge=

nannten STutoren gur Sfnfnü^fung einer banolen

^anblung benu^t, in rt)el(f)e bie ölteften ^offenmotibe

ber beutfd^en ©c^aubü^ne mit unberbroffencm ßifer

eingelebt n:)urbeu.

©d^on im crftcn Sfft berlobt [ic^ 33aroneife Xrubi
mit einem 2)?anne, ber gmar auä) fein @elb, aber ba=

für einen SSatcr befi^t, bon beut ber S'^^övev an=

nimmt, ba^ er meld)e§ ^abe. gaft gleid^aeitig erf)ölt

onc^ ba^ anbere gröulein einen ^eirat§antrag, ben

[ie ablet)nt, meil bag ©tücf, mie an§> bem Bettel er=

fid)tli(f), bier STfte bat unb be§bcilb lDenigften§ biefe

eine SSerlobung flugermeife bi§ gum ©d^Iufe aufäu=

f^aren ift. 2IEe§ meitere breE)t fic^ um bie ©c^ulben

be§ jungen Offi^ierg im ^Betrage bon biertaufenb

Tlaxt unb um ein ronmntifd^eS @ebeimni§ im Se=

trage bon breifeigtaujenb Tlavf, ba^ erft im britten

9lft gelüftet mirb unb in ba§ ein junger ®eutfc^=

Stmerifaner bermicfelt ift, ber nad^ S)eutid)Iünb fam,

um bi§ äum 3tbgang be§ nöd^ften ®teamer§ eine

Srau 3u finben. ©d^Iiefelid^ mirb ber ^err öeutnant,

ber 93efferung berfpric^t, in^ 3iöil geftecft; S3aro=

neffe 3tfta berlobt ficb, mie fidb'§ gebort, bie ^errfcbaf=

ten finb enorm erfreut, au§ aller 92ot erloft gu fein,

unb toenn fie nicbt geftorben finb, khen fie beute nodb,

— bafta, bafta, bafta!

6§ ift ein ganj gemöbniicbeg, fpefulatibe§ 9toEen-

ftüd, biefe§ angeblidbe Suftfpiel. ®ie iRaibe, bie

©entimentole, ber S3onbibant, ber ßiebbaber, ber
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Onfcl, — [ic aUe finb borin mit ben tt3t)tfd}en $Qr=
tien bebad)t, unb eine gute Sarftellung iDirb il)re mu
öertoüftlidfie SBirfung mit uufet)Ibarer ®i(i)erJ)eit

abermalö ouffrifd^en. 2(ber aud^ eine roeniger gute
fann, mie ber f)eutige 'iibexib geigte, bem ©tücfe nic^t

abtröglic^ jein.

24. April.

gräulein Stlejanbrine Wl alten bon Hamburg,
bie i)eute qI§ ® e b o r a f) if)r ©aftjpiel eröffnete,

bringt bem I)eroifc^en god^ gute fcfiaujpielerifd^e

Mittel äu. ©ine fc^Ianfe ©eftolt, biegfam unb
elaftifcf), ein betoeglic^eS @efid)t, beffen tt)^ij(f)er 2lu§=

brucf ben Slnf^rücfien gerabe biejer SXntrittSroHe ent=

gegenfommt, ein Qu§bQuernbe§ Organ, ba§, blofe bei

ber SSiebergabe ber ftarfen tragijd^en Sffgente bie

bunflen Sllttöne bermiffen läfet, ba^u ein bcrftänbiger

®inn, ber einen 6t)Qra!ter gu burc^bringen nnb äu

erfaffen berftef)t, — man foEte glauben, bafe e§ ber

ftrebenben ^nn\t leicht faEen müfete, fo mertboEe
@aben äu guter SBirfung gu berbinben. gräulein
2^alten§ S3eif;piel betoeift bie Unridfitigfeit biefer Stn»

nal^me.

S)ie ©c^auf^ielfunft irirb feit jel^er bon glpei ar-

gen ©efaljren bebrofit: fic fann anömifd) ober apo-

pldüiä) fein, gu menig fi3nncn, ober äubiel moEen,
unter ba^ Wla^ be§ S^Jatürlidicn berabfinfen, ober

biefe§ ^Jibeau fünftlic^ I)inauffcf)rauben. Xa§> ^la-
dje h)ie ba§> Übertriebene — beibe§ finb gebier, meil
fie unlpabr finb. ®a§ ^obe in ber ßunft ift bas,

SBa^re; ba^ ^ai)ve ift baQ 9^atiirlicbe, baö i)iMtiir=

lidjQ ift ba§ einfädle. 3:ic luabre einfad)bcit ber

Aunft icbocb, waä. ift fic mcitcr alö bie i^unft ber

einfadibeit? Unb morauf bicfc beruht? 5Iuf bem
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feinen @efüf)I für hie ^ro^Jortion, auf ber SBirfnng

einer Öfonouiie, bic mit ben Straften nirfit gciät, ober

fie and) nirf)t öcrgeubet, auf ber 9tu§id)ctbung alle§

ilberfliiffigen, bie nie fo tüeit gef)t, baf3 jie ein 2Be=

fentlid)e§ unterbrücEte.

3Son bicfer ©m^finbung für baS^ fünftlerifd^e

©leid^mafe l)cit firf) bie Xchoval) üon f)eute nod) ireit

entfernt gegeigt. ^l)re ^unft ftcljt unter beiu 33anne

be§ Buöiel: gubiel ber 3Wimif, gubiel ber ©ebärbe,

gubiel bc§ 2^em^erament§, äubiel bc§ '»^atl^og. ®rei
Seboraf) fiätte man au§ biefem Übermofe beteilen fön=

neu, unb babei ipäre bie ®arftellung ber unnatür=

lid^en ^au^troüe einc§ mibernotürlid^en @tücfe§

immer noc^ naturn)ibrig genug geblieben. 3Bie bie

dlaä^el e§ tot, bebor fie bie ^t)äbra f^ielte, follte eine

(2d}auf|3ielerin, bie mie gröulein 2>?alten gum fünft=

lerifd^en ©fäefe neigt, bie 9^oIIe ber ®eboraf) mit feft=

gebunbenen STrmen ftubieren. ®ie foUte if^r @e=

fid^t beF)errfrf)en, il)re ©teKungen bereinfacfien, ben

©d^mulft ber 9tebe befeitigen lernen; fie foUte bie

Seibenfdtiaft nirf)t in „redete ge^en" gerreifeen, n^ie

fd^on @f)afefpeare tabelt, fonbern fie für bie grofeen

STuSbrüd^e fammeln unb fteigern. 2)ann erft tvhb

bie SBirfung il^rer S)eboraJ) eine fünftlerifd}e fein,

fotoeit bie erfünftelte Sichtung e§ überf)au|it guläfet,

— ober noc^ beffer: fie toirb biefe S^toHe gar nid)t mel^r

fpielen lüoHen.

Ser @aft, ber übrigen^ freunblidien 33eifaII er=

gielte unb nad) ber glud^tfaene fogar breimal geru=

fen mürbe, fanb fid^ in ben iDidfitigeren Partien bon
ben Ferren .^ermann, SBaHner, 2)iegelmann unb
ffloU, fon)ie gräulein SBoIff mirffam unterftü^st.

Unb fomit fann ä>ZofentE)aI§ „S)eborab" bi§ auf

tDeitereS mieber im SJJaufoIcum be§ 2:;t)eaterard)ib§

beigelegt roerben.
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28. April.

Sn ©Qrbou§ „gebor a" f)at gräulein 2llesan=

hv'me Tl alten l)eute if)r @a[tfptel fortgelegt unb in

biejem immer mieber feffeinben ©alonbrama met)r

c\l§> iüngftl^in in ber ^rogöbie grofjen @til§ Jünftk'

rijcfie 3ßir!unö ergielt. @§ mar bie fleifeige Seiftung

einer ©c^oufpielerin, bie ben @ei[t ilirer 9toEe, bic

^Rotmenbigfeiten il^rer ltnn[t, bie gorberungen einer

anjprud^äüollen ^Biil^ne bel^errfdit, — nur ein§ nid)t:

il^r S^em^ieroment. "^ler Überfd^ufe an Sebl^aftigfeit,

ber bie ©ebärbenfprad^e 3)eboraI)g ber^errte, fd^lug

[id^ l^eut auf bie 9tebe be§ @ofte§. 2ruc^ J)ier ließ fid)

gröulein S^Zalten, bon einem richtigen ©efü^I au§=

ge£)enb, über bie ©rense fünftlerifcfier S[)?öglicf)fcit

fortreiten, ©emife ift e§, ha^ eine JRoUe mie bie

gebora bie Unarten einer ©eflamation, bie jebeä

SBort mit einem 3entnergemicf)te 6el)inge, meit üon

fidf) ftiefje. ©emife ift e§, bafe ©arat) S9ernJ)arbt unb

©leonore 2ufe ba§ 3:;emt}0 i^reä 2Sortrag§ minbeften§

fo f(f)neE nel)men, toie unfer ©oft bie§ in ben Q^po--

fition§fäenen be§ ©tüdeS getan. SlHein ebenfo gcmife

ift e§, ha'^ unfere ®^racf)e ber S^iafcfiEieit ber 9?ebe

größere ©c^mierigfeiten entgegenfe^t al§ bie franäö=

fif(f)e unb italienifdie. 9^id)t gu fc^neE f|)red)en unb
borf) nid^t fc^Ie^l^enb fd^einen, nic£)t gu langfam
fbrec^en unb bod^ nidt)t unöerftonblid) mcrben, bie

©ö^e mit foldfier ®eutlid^feit unb einer fo rid)tigeu

Öfonomie be§ 2ttem§ formulieren, bofs alle 3U ©el)ür

unb ©eltung gelangen, jeber bcrmirrcnbcn .*^aft fern=

bleiben unb bod) nid^t gum ^I)tegma I)inabfinfen, —
— alle grofeen @d)auf:pieler l^abcn itire .^'unft äunödfift

auf biefe ©runblage ju ftellen getrad)tct. 2)ie rl[)eto=

rifd)cn Übertreibungen ber r)eutioeu gcbora bringen

eine Seigre ©anfon§, be§ trefflidfien 2Sortrag§meifter§,

in (Erinnerung:
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Tantot l'agile voix se precipite et vole;

Tantot il faut savoir ralentir sa parole.

Ignorant de son art les plus vulgaires lois

Plus d'un acteur se laisse entrainer par sa voix:

Sa rapide parole etourdit l'auditoire.

II semble concourir pour un prix de memoire.

<Bo tvav üiiä) gräulein 2)?alten§ Dicbelpcife et)er

eine glängenbe @ebä(^tnt§ii6ung, al§ ein fünftlenfc^

au§etnanberfe^enber unb erflärenber SSortrao-

20. Mai.

®a§ Xrauerf^iel „<^app\)o" war e§, naä) beffen

ßeftürc S3t)ron — er ^atte e§ in einer italienijcfien

Überlegung fennen gelernt — bie befannten Sorte
in fein ^togebuc^ fdf)rieb: „©rittparser! ©in teuf=

lifc^er D^ame, aber man toirb [id^ geh)öi^nen muffen,

ii)n auSäufprec^en. S)iefe§ (Bind i[t grofe unb er»

f)Qben. Unb toer ift ber ®i(i)ter? ^c^ fenne if)n nic^t,

aber bie ^afirl^unberte n^erben ifin fennen. (3ritt=

:par3er ift grofe, antif, nid^t gang fo einfad^ toie bie

STIten, aber boc^ fef)r einfad) für einen 9?iif)talten —
furä, ein erf)obener unb anmutenber @d)riffteEer."

Sie Jtragöbie ber leSbifd^en S)icE)terin entlpicfelt

unb beftätigt an einem antifen SSormurf ein @efe^,

ba§ emig mobern fein mirb. S)ie fritifc^en ©eifter

ber attifc^en (Schule unh mer immer firf) feittier mit

hen 9tätfeln be§ menf(^Iic^en ^ergenä befaßte — fie

aEe t)ab2n in biefer ^infic^t ha§> nämlidie crfi^ürft,

unb l^ätte ber iüngfte @t)ftematifer ber Siebe, ^^aul

S3ourget, baS^ unerfdf)ö^flic^e Jt^ema öon einem mei=

teren @efid^t§^unft au§ gu bet)anbeln SSeranlaffung

flel^abt, fo tDÖre bie ebenfo tribiale mic unfterblic^e

SBat)rt)eit gemife audj iijm nid)t entgangen: äöenn ein

Wann inmitten ber Steigung gtoeier grauen flef)t,

bon benen bie eine bie ^ugenb, bie anbere ben (^eift

für fic^ fiat, fo toirb er fid) in ber 9tegel ber lieben,
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I?oIben, füfeen, einfältigen ^ugenb sutoenben. Wöqen
liberlegnng unb ©infti^t hen glDifcfien irbifc^er nnb

l^immlifi^er Siebe Bögernben noc^ fo noc^brüdlidf) auf

bie SSoräüge ber @eelc üertoeifen, — jc^Iiefelic^ inerben

e« bod) immer bie ©inne fein, bie über ben SSerftanb

ben ©ieg baöontragen. ^ugenb füf)rt eine gran in

bie 2lrme be§ ©eliebten, ©eift fül)rt fie auf ben Ieu=

fabifiien gelfen. Über biefen ©rnnbgng ber Tlanne^--

natur ift nichts toeiter m bemerfen, — e§ fei benn

bog eine, bnfe er aucE) ein ©rnnbäug ber grouennatur

ift. ©Q^pl^o felber gn^ifc^en ben jungen, atf)enicnfif(f)en

^ufarenlentnant ^^aon unb einen alternben ^eri=

ffe§ gefteEt, tnirb fi(f) bermutlicf) ol^ne tt)eitere§ ber

^ugenb ergeben.

©riEparger l^ätte olfo feinen ©toff blofe anberg

anäufel)en brauchen, unb au§ ber S^ragöbie be§ betro'

genen grauenl^crgcng n)äre ein S;rauerft)iel ber ber=

ratenen 9Kanne§feeIe geworben, greilicf) ein 2)rama,

ba§ nic^t mit bem S^obe fcf)Iöffe, benn unfere äBeIt=

orbnung getoäfjrt bem SJJanne oHe l^röftungen, bie

fie bem SBeibe mit feinen obenbrein öiel ftärferen

^nftinften berfagt: Sie Scrftreuungen be§ Sebens,

ben ©i^rgeiä, manchmal Qud^ ben 9tuf)m unb bor

oEem ba§> 2(E!)eiImitteI jeber Siebe§not unb iebe§

erbenfummer§: bie fcfiaffenbe Wrbeit.

27. Mai.

®ie Eieutige 9luffüf)rung be§ ^atIIeron=
fc^en Snftf:piel§ fonntc ^'6dj\tm§> auf hcn SBert

einer SSorprobe Slnfprud) ert)eben. ^n ben 3iifd)niicr=

räum geborte f)eute nid^t ba§ ^ublifum, fonbcrn ber

9?egiffeur, ber, um äugicicf) bie SSerftbfee gegen bie

®t>rad^beutlirf)feit n)Ql)ränner)men, am beften bon ber

leiten $8anfrei^e au^ bie ©arfteEer etma in folgenber

Sßeife äu apoftro:pI)ieren get)abt I^ätte:
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„Steine -^crrfd^ofteu, beadfiten Sie bejonber^

etne§: im S>?ittclpunft be§ ©tiidfeS ftcf)t grmt üon
9tebiIIe; [ie i[t nid]t nur -ger^ogin, — bie§ toäre unter

llrnftönben nicf}t genug, — [ie i[t gugletc^ ber lüol^r»

fiaft t)ornef)nic, überlegene, fübrenbe unb bcfreienbe

©eift ber 3}id)tung. ^I^iefc S)ame Iiat 5Inf^rurf) auf ben

unbebingteften dle\peft, unb he§>l)alh derben nid^t nur
ibre eigenen 2Borte im Dialog ha^ i^evmüte--Qei(i)en

erfiolten, jonbern jomtlid^e 3Kitn)irfenbe, ob [ie nun
[eiber [l^red^en ober subörcn, tnerben bie ©lite boben,

in t{)rem ®picl unau§ge[et3t bemerfen gu lajjen, buB
{5rau Don S^ebiUe, [o lange [ie au[ ber ©gene i[t, bie

einen burc^ if)ren 9^ang, bie anberen burd^ ibre Übcr=

legenbeit, aber aEe in gleirf)er 2ßei[e gu unau§ge[et3=-

1er 9tüd[id)tnabme beranlafet. ^db erlaube mir bei

bie[er ©clegenbeit, bie i^vau .^ergogin barau[ auf=

merf[am gu nmdfjen, ha'^^ ber (SinbrucE ibrer 3Sor»

nebmbeit [idb burcbau§ nid^t erböbt, Uienn [ie, anftatt

[o natürlidb tü'ie möglid^ §u [^recEjen, ibre S^ebe mit

aUerbanb [rembartigen 9^a[altönen beforiert. SSie[=

leidbt mirb e§ @ie, meine <§err[cbaften, überra[cben,

U)enn icb ®ie öer[id)ere, ha^ ber 2Serfebr in einem

©alon ber grofeen SBcIt [icb Hidf)t in ben gleidben 5or=

men boEsiebt, iDie bie Xcilnabme an einem biirger=

lidben .^af[eefrän3dben. Slber e§ i[t mirflicb [o! Tlan
i[t bort nidbt geiDobnt, einanber äu überfdbreien, unb
befleißigt [idb überbauet einer großen Öfonomie in

ben @eräu[döen. Unb bann beacbten ©ie: @ie [fielen

ja nid)t in ben „precieuses ridicules", in einem [att=

ri[cben 2)rama, ba§ Übertreibung, [onbern in einem

(Binde, ha^ blofe SBabrbeit berlangt, um [aliri[dö äu

niirfen. @ie, grau bon Souban, unb ©ie, grau bon

STrriego, unb ©ie, grau bon 33oinc§, mcrben baber

gut tun, mit mebr ©orbine gu [precben unb and) in

^bren ^emegungen etma§ mebr @otbai[cber 9flma=

nad^ äu [ein. ©o, unb nun fangen Unr nocb einmal
an\ ^alt, balt, §err Unter^räfef1 1 Souter,
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t>tel lauter! @te Jioben bie Slufgabe, bem ^ublifum

hie h)id)ttgften STuffd^Iüffe über 6I)Qrafter unb 2Ser=

l^ältniffe ber .^oupt^erfonen gu erteilen, unb man
berftet)t bon f)ier au§ fein SBort. ©c^on je^t nid^t.

SBie erft bei ber 2Iuffüf)rung, trenn ber gu ip'dt fom»

menbe ^^eil be§ ^ublifum§ jeine @i^e Mt, bie feit

einiger Bett bor 33oufäIIig!eit fracfien, äcf)3en, qutet=

|d)en, ftötinen, fobalb [idf) einer nieberläfet SBar=

um i^ielen ®ie eigentli^ bie S3eleibigte, grau @rä=

fin 6eran? ^at ^finen jemanb eirvaä getan? @ie

[inb eine jet)r fa(^Iid)e unb ernfte 3)ame, aber ©ie

fiaben feinen ©runb, bie 33Jiene ber @efränftf)eit axi'

gunel^men unb fe[täut)alten ©ine jüngere

9Wa§fe, ^err ^rofeffor 58clac, menn icf) bitten barf,

am liebften eine blonbe ^erüdfe. ®ie @elet)rfamfeit

foH in ^f)rer @e[talt lüeltmännifd^, elegant unb ber=

füi^rerifd) jein. ©lauben ®ie, e§ fei menfc^cnmöglid^,

ha% @raf 9^oger (Sie in ^l^rer ledigen aSerfaffung mit

feiner (Siferfuc^t beef)re? O, unb Wi^ Sucq!

©ie finb bod) eine Same unb feine englifd^e @ouber-

nante im ©efc^mac! be§ ^errn bon 9?Zofer! ©ie fön=

nen um biele§ meiblicfier, um bieleS liebenSmürbiger

fein, ol^ne bafe fid) bie marfanten 3üge ^firer dtoUe

bermifd^en

„Sc^t 2(d)tung, meine ^errfd^aften ! ®ie grofeen

©efeüfd^aftgfgenen merben mir möglid)ft 3u gliebern

unb äu fteigern fud^en. ®afür bürfen mir biefe ober

jene ^onberfations=®^ifobe mct)r gurüdbrängen

S::er ®idf)tcr begef)rt, bafe biefer ©ebanfe bcfonber§

bemerft mcrbe, bcnn er fe^t ibn fogleid) in ^anblung
um Unb bor allem, meine .^errfc^aftcn, aditcn

©ie barauf, ba^ baS^, ma§ fie jn ben übrigen ober

gu einem eingigcn '»partner ober beifeitc jagen, fid^ in

S;on unb WuSbrud fiörbar boneinanbcr unter=

fcfieibe uflD., ufm., ufm."
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24. Juni.

©ine jener 3?2äbd^enge[talten, Wie ©obriel Wla^

fie malt: eljcr flein al§ grofe, äterltd^ gert)ad^jen unb
bod) bom .^ör^erlid^en Io§geIö[t, ein feine§, nerböfeö

@efid)t, beffcn $8Iäffe bon tieffd^tnaräem Qaav hc'id^at'

td ift, unb grofee bunfle, tüeltfrembe 2Iugen, — bieje

©rfd^cinung bringt bie Suifc 2)?iIIerin, bic fid^ f)eut

bem biefigen ^I)eater^ublifum borftcEte, gräulein

® e n: a n , if)rem SfoEenfad^e 311. ©ine intereffantc

^nbibibnolität belebt unb lenft btefe günftigcn

Qufeeren 2)2itteL ©in ernfter SSerftonb erjd^Iiefet [id^

ben Sinn bcr 2)ic^tung, unb ein ftarfe§ 3tenTpera=

ment, bQ§ bon einem [id^eren @efü£)I für bie ©renge
be§ 2t(tf3etiic^=3Birfjamen bet)errf(f)t fd^eint, fud)t für

bie ©m|)finbungen ber äerquölteften 3Wäbdf)enfeeIe

einen übergeugenben STuSbrudf. ©in (Seftu§ bon 1x101)1=

tuenber UngeälDungenl^eit, eine 33erebiamfeit be§

3)?ienenf|)iel§, bie an atten äufeeren SSorgängen oI)ne

Slbfid^t teilnimmt unb, um berftänblidf) gu fein, be§

lebenbigen 3öorte§ nid^t beborf, eine Sißärme ber 2)Qr=

fteHung, bie fidf) fünftlerifd^ äu fteigern berftet)t, —
lauter SSorgüge, bie fd^toer genug in§ @ert)icf)t fallen,

aber ein einziger 2)?angel reicfit leiber fiin, biefe§ an=

fefinlid^e ^ünftlertum auf haS: D^ibeau ber STnfänger»

fd^aft fiinabgubrücEen: ber ©aft fann nod^ nid^t

f^rec^en. 2Son ber ^ed^nif ber dtehe, bon ben @e=

fe^en ber flaren (Slieberung unb felbft bon ben 9^ot=

menbigfeiten ber einfad^en Sautbilbung toeife er 3u=

näcE)ft noc^ toenig.

gräulein Seman fönnte eine STuglänberin fein,

bielleirf)t eine Ungarin, fo ftarr unb ungefüge flingt,

n>a§ fie fagt, bei aßcr fonftigen ^orrefttieit ber gorm,
'I)a^u fommt, baß fie bie SBorte felbft in ifjren ^au|)t=

filben nid^t immer l^erauSgibt unb begl^alb ber

©pröbigfeit ber ®^rad^e oft nod^ bie llnbcrftänb=

Iid)feit angefeilt, ©in D ....©.... 3t, ba§ man
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Hon if)r Dernimmt, foll betf:ptel§rt)eiie im Dialog

(Bd}iUev§> „O, etütge StHmod^t!" b^'^euten, unb man
tvivb einjef)en, ha% bev S^Vövev md)i immer in ber

Soge ift, bie totale, bie auf foId)e SBeife an fein Ol^r

bringen, gu finnboHen SBorten äu ermeitern. daneben
aber gibt e§ mieber ©teilen, bie befonber^ im Sfffeüe

nlleg grembartige abftreifen unb mit ber Straft ber

Unmittelborfeit ha^ @efü()I be§ ^örer§ treffen,

^urgum, gräulein ®eman ift ha^ merftoürbigfte ©e»

inifd^ bon gertigfeit unb UnüonfommenI)eit, bon 3Ser=

fipred^ung unb SSerfagung, bon SSoräügen unb i^e^-

lern, ha§ un§ feit ber ^tumönin gröulein $8arfe§cu

in ifiren Sfnfängen begegnet ift. ®ine§ ftel^t feft:

gröulein ®eman ift ein Sl^alent, unb ein§ ift frog=

lief): ber Serneifer, ber biefe nic^t gemöF)nIid)e Sega=

bung äu einem erfreulichen B^e^e geleite.

24. September.

9tüt)renb ift bieleS an ^f)eobor .Körner:
feine ^ugenb, fein SBefen unb fein ©rfiictfal; unge=

iüöl^nlic^ ift fein Talent, grofe an if)m in iebem ©inne

ift feine $8egeifterung. STUeS, mo§ ben SSorgug be§

8eben§ au§mac^t, für eine ^bee f)in3ugeben, ber man
bient, meil man an fie glaubt, ift eine S;:at, be§ 9^ac^=

rut)m§ mürbig. Unb tvav aud^ biefe ^bee nid^t rein

bon Irrtum, unb ftarb aud) S^ticobor Slörner nic^t für

bie greil^eit feine§ SSoIfeS, fonbern für bie greil^eit

einiger S)efpoten, fo foß er bennod) ge:priefen fein,

nid^t, iDeil ber ^elb ein ©änger, fonbern ipeil ber

©änger ein ^elb gelnefen. Unb ba biefer trefflidfic

Jüngling eben ein 2)id)ter mar, fo et)ren mir il^n al§

foIrf)en, unb finb rt)ieber t)unbcrt ^abre borüber ge=

glitten, fo möge man abermaB feinen „3 r i n i)" auf=

führen, unb innig mürben mir uu§ freuen, menn e§

un§ bergönnt märe, an biefer näd^ften ©äfularfeier

ebenfo bergnügt teiläunetmum, mie an ber beutigen.
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13. Oktober.

SBegen ©rmorbung jeine§ ^rin3tt)al§ tft ber

^anblungSbiener 2;f)oma§ Se^r äu lebenslänglicher

3uc^tf)au§[trafe üerurteilt toorbcn. D^ad^bem er itvan-

gig ^Ql)re im S^'erfer geid)niad)tet, bringt ein BufdQ
feine Unfd)nlb an ben Xaq. Tlit ber 2)artegung bie=

jer Xat]a(i)Qn nnb ber 2Seranf(f)auIic^ung il)rer Der=

jd)iebenartigen SBirfung auf ba§ -Dp\ev ber ^uftia

unb bie SSertreter bejc öefe^eS: hexi ©taatgantoalt,

einen 33eovnten unb ben @efängni§bireftor füllt ba§

neue @rf)aufpiel ,,© d) u I b i g" bon SHc^arb SSofj,

ba§ Ijeute bei un§ gur 2luffüE)rung gelangte, feinen

erften Slft. 2rr§ ba§> Zov be§ 3uc^tt)aufe§ fid) hinter

2I)oma§ Set)r gefc^Ioffen I)atte, n)ar ba§ SSeib be§

SSerurteilten mit gmei ^inbern fc^u^IoS in ber SSelt

äurüdgeblieben. 9^ot unb 2Serfiil)rung Fiatten bie Un-
glüdlid)e befiegt, unb nac^ gman^ig ^al)ren finbet ber

greigelaffene bie fleine gamilie in SSert)äItniffen

mieber, Inie fie ber ^rosefe ^einge foeben einer

größeren unb fet)r berbu^ten ©ffentlidifeit gur

5?enntni§ gebracht t)at. grau 2)?artF)a Set)r ift bie

c^ontubine eine§ ©aunerS gert)orben unb leitet eine

@c^anfmirtfd)aft orbinärfter 5trt. ^l^re S^oc^ter ftel)t

in @efa[}r, ber öd)anbe anljeimgufallen; il)r ©ofin t)at

fic^ aü§> SSergmeiflung ben: ^runf ergeben unb brütet

über bem ^lan, ben (Schürfen, ber feine 2>iutter mife=

I)anbelt, gu töten, ^n biefer äufjerften S3ebrängni§

erftebt ben jungen Seuten ein unermarteter Reifer,

v^ulie Sef)r begegnet einem ad)tbaren Tlanna, ber fie

nid)t blofe beget)rt, fonbern liebt, unb ^arl Sef)r

braud)t fid) mit feiner 331utfc^ulb gu heheden, benn

ein anberer fommt feinen 2tnfc^Iägen gubor unb boE=

äiel^t ha§> dlaäjQivcvf: fein isater ift e§, ber ba§> Seil

aufrafft unb ben ©Icnben nieberfcblägt. ^e^t erft ift

3:.t)oma§ Sel)r fdiulbig gelporben, aber fein ©d^idfaf

flöfet un§, nad)bem ber 3Sort)ang gefallen, feine ©orge

g. 2)i a m r 1 , 2:r)eaterc5rontt. 7
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ein. ®Q§ ©trafgefe^bucf) befttmmt in ^avaQvap^ 51:

©ine ftrafbare ^anblung ift nic^t t)orf)anben, rrenn

bei Xätev 3ur 3eit ber S3egef)ung ber ^anblung [id^

in einem S^\tanhe bon 33eft)ufetIo[igfeit ober fran!=

l^Qfter Störung ber @ei[te§tätigfeit befanb, burd^

meldten feine freie 2BtIIen§beftimmung auggefc^Ioffen

n)Qr. S^ein @efd^rt)orenengeric^t ber SBelt tüirb bie=

fen SJJörber auf bie SfJebenumftönbe feiner 5£at f)in

fcf)ulbig fpred[)en, nnb fo läuft ber gange SSorgang

be§ 2)rama§ fd^Iiefelid^ in einem ironifd^en @egen=

fa^ au§: ber 3Wann, ber bon ber ©efeUfd^aft fc^ulb=

Io§ umgebradf)t toorben, madf)t fic^ um bie @efell=

fcfiaft berbient, inbem er einen ^alunfen umbringt.

£)b 9lid^arb 2Sofe biefen ©egenfat? bertüirflid^te,

mifjen mir nic^t. Slber nod) biel 3Bic^tigere§ miffen

mir nic^t: ob nämlid^ ber 2)id^ter feiber lüeife, toa^

er mit bicfem gangen büftercn unb quölenben 2)rama
eigentlid) gemollt ^at. 2)?it bem Stplomb eine§ fraft=

boHen !5^enben3ftüdfe§ roEt e§ fic^ auf, — blirft man
aber genauer gu, fo geigt ficf), bafe eine leere ©(^auer=

fomöbie, in ber ba§ ^einigenbe ©elbftgmed ift, über

bie 33retter gegongen unb bie 3uE)örer gefoltert t)at.

®er innerfte ©inn be§®rama§ ift eine 2;ribialität:

er berfünbigt un§, bafe ^rren menfd^Iidf) ift. 2)o§ 2Ser=

bred^en, um beffentmiüen S^I^omag ßet)r fc^ulblos in&

Sud^tt)au§ manbert, fanu fid^ töglid) mieberf)oIcn,

unb töglicf) mirb bie ^uftig einen @(i)uIbIofen, bcn ber

©d^ein be§ 2)clift§ fo bernic^tenb trifft, ipie e§ in bie=

fem (2tii(fe gegeigt mirb, mit gutem ©emiffen in§

3uc^tt)au§ ober gar auf ha§^ @d)afott fd)icfen. 9^od)

ber befonbcren Sago biefc? galle^ barf fid) ber ®id)tcr

nid)t einmal baä 9icd)t Ijerau^ncl^men, bie ^uftig gu

größerer 2Sorfid)t gu crmat)ncn. S)a§ 9^e^ ber ^nbi=

gien=S3emeife ft)innt feine 2}?ofd)en f)icr fo eng ancin=

anber, bofe fein menfd)Iid)cr ©d)arfblid bie llnfd^ulb

begi Stngcflagten gu crfcnncn bcrmöd)te.

i^n ber ^auptfgene be§ 3tüde§, in ber 3??artt)a
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SeFir i]£)ren Tlann iDtebcrfielit itiib öon feinem fur(f)t=

baren ®cf)tcffalc erfäfirt, macf)t [icf) ba§ (Sntje^en her

nnglücfliefen gran in folgcnben SSorten Snft: „Un=

fc^ulbig! Unb fie ,f)aben bid^ Derurteilt. UnfcEinlbig!

Unb [ie f)aben nn§ onSeinanbergeriffen, mir bcn @at'

ten, unjeren i^inbcrn bcn Später genommen. Unfc^nl=

big. Unb fie t)aben un§ gu bcm gemacht, toa§ toir

gcroorben finb. (Sfußer ficf)): S?omm, Xf)oma^! 2Bir

moHen gu i^nen. SBir trollen fie bor ©eric^t laben,

fie alle, bie bid) fd^ulbig befnnben; mir moHcn 2In=

flöge er!)eben, — mir miber fie! . . . 2Sor fie I)in

moHen mir fie fteEen, a\§> Beugen für bie 2)?iffctat,

bie fie an nn§ begingen: unfere bleid^en @efi(f)ter,

nnfere germalmten .geräen! Unb tüa§> geben fie un§

bafür mieber? ^lidEt I)er! ^ier nnfer umfonft äum
Fimmel aufgeminfciter ^ain^icr, f)ier nnfere in tau=

fenb 9^ä(f)ten DergebenS t)er{)onc^ten ©eufger, berge=

hen§' bergoffenen ^tränen; bier unfere berlorene (Sf)re,

nnfere b^Ib gerrüttete SSernunft — ber öeicfinam unfe=

re§ gemorbeten Seben§glücfe§. Unb ma§ gebt iE)r nn§

mieber? .... ^omm, fomm! 3Sor ibren Singen Wol-

len mir um ben S^opf an ber SRauer serftofeen, bamit

fie mit Singen feben, ma§ barau§ merben fann. Unfer

S3Iut fon über fie binft^ri^en. @e3eidf)net mit bem
SInte ber ©c^ulblofen, foHen fie bor ibren diid\tev

treten, unb bie göttlicbe 33armbcr3igfeit felbft mirb

fie berbammen — sermalmen!" —
©eben mir bon ber boblen 9ibetorif in biefen

S>orten ab unb nebmen mir an, ha'^ bie ec^te Seiben=

fcbaft ficb toirflicb in fo erfünftelten ^b^afen öufeerte,

mie 3}tartba Sebr fie 3um beften gibt: „bter unfer

umfonft gum ^immel aufgeminfelter Jammer, l:)iev

unfere in taufenb 9^äcbten bergeben§ berbauc^ten

©eufger!" fragen toir bie Q5efeIIfcf)aft lieber mit bc§

S)icf)ter§ gragc: „2Ba§ gebt ibr ung mieber?", unb

bleiben mir gleicb ibm bie Slnttoort fd)ulbig.

.^ötte man nämlicf) Sebr, al§ er ba^^ 3wcbtbau§
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berltefe, eine ölanfe SOhUion al§ 6iitfd)äbigung einge=

I)Qnbigt, fo tpüre ba^ Srama be§rt)egen 3u feiner an=

bercn "^^^crit^etie gelangt. ;^m ©egenteil, ba§ @tüc!

jd)eint ber l^nmanitärcn 93en)egung, bie foeben in

Öfterreic^ ein er[te§ ©rgebniä erhielt l^at, e^er feinb=

üd} gegenübersutreten, ipeil e§ ben 9iad)rt)ei§ füf)rt,

bafe bie gamilie Sel)r für ba§> ®cf)recflid)e, ba§> fie er=

litten, bon ber ©efeEjifiaft niemals entjd^äbigt luerben

fann. (Somit bliebe nur nod) bie S(nnat)nie übrig,

al§ beobfiditige ba§ ©tücE bie 'it^e\e aufäufteücn, bafe

ber ©taat ber^flidjtet fei, für bie gamilien ber 2Ser=

brect)er 3u forgen. ©rnftlicf) mirb biefer ®a^, ber

eine '»Prämie für bie $ßerle^ung ber @efe^e forberte,

im fieutigen ©taote mit feinen ungätiligen SSarietäten

be§ unt)erfct)ulbeten @Ienb§ nicf)t in grage fommen
fönnen.

9tic^arb $ßofe fd^ilbert bie traurigen Solgen eineä

entfcf)ulbbaren 9fJe(f)t§fet)Ier§ oI)ne jebe I)üf)ere unb
befreienbe 2tbfid)t, nicf)t tt)ie ein Siebter, ber bclef)ren

mU, fonbern toie ein '»^oliäeireporter, ber grufeln

matf)t, unb be§l)alb ift fein ©tüd bei aller Straft ber

bramatifd^en ©eftaltung, bie barin gum 2lu§brucf

fommt, fein ^unfttoerf, fonbern ein Irrtum, feine

Siat ber @rl)ebung, fonbern ein breiattigeS 211^=

brüdfen. 9'cein, biefer Sef)r ift toirflic^ fein bramatt=

füEier 2Jieifterfaf)rer gen)efen.

Tlxt feinem birtuo§ ej^onierenben erften 2lfte unb
feinen ftarfen ©|)annungen 30g ba§ otücf bie 2^eil=

noI)mc be§ ^^.^ubIifum§ an fid}. 3tber biefe Xeilnabme
Ijatte einige 2il)nlid)feit mit bem .^ntereffe, mit
meld)em nmn, bon @d)meräcn geklagt, ben SeiDe=

gungen be^ 3cilf)naräte§ folgt, ber nac^ ber 3onge
greift.
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25. November.

2fl§ Golecibge äum erften Wah ©bmimb ^ean in

^er a^olle dtiä)axh§> III. jaf), faßte er, 9iean ipklen

feilen, fei fo öiel, toie Sf)afefpcQre bei gncfenben

33Iiten lefen. @r tvoUic mit biefem 33ilbc öermntlic^

nii^t Weniger bie geniale Ungletcf)t)eit in ^ean§ ©piel

al§ bie (Steigerung be§ Unl)eimlid)en bcgeidinen, bie

e§ gur Solge f)atte. S'ie le^tere SSirfung loirb man
mel)r auf ^Irt unb ^unft bes SarftellerS, al§ auf bie

beonbere Slbfid^t be§ ®id^ter^ gurücEfüIiren muffen.

©in @runbgcfül)l be§ Unl)eimlid^en, ba§ Ungeiniffe,

fef)It biefer ©eftalt böEig. ©(f)on bie erfte Siebe gibt

über 9^icf)orb§ Gf)ara!ter jehe SlIarFieit, unb im gangen

Saufe he§ @tücfe§ ift fein Jlugenblirf gu erf^^äbcn, in

bem ©(öfter anbere tQufcf)tc, als bie ©rofeen Gng=
lanbö.

Tlit ftarfen g^arben tritt bie ^erfon 9iirfiarb§ au§>

bem figurenretd^en 3SanbeIbiIbe ber <i?önig§bramcn

Ijerbor. @o grofe im @cE)Iec^ten fein, mie er, ift aud^

ein @rofee§, unb man Voivb feine 2Serrucf)t{)cit faum
berabfc^euen fönnen, oI)ne ber golgcrirfitigfcit feine§

^anbeln§ 2lrf)tung gu goöen. gurdfit tühh Stid^arb

nur einflößen, menn ein ©arfteHer bon ber ®eut=

Iidf)feit, mit melc^er ber S)ic^ter fc^ilbcrt, toegnimmt,

foüiel er bcrmag, unb ben 3??onoIogen, bie be§ gürften

(geele offenbaren, ein eigenes Tla'^ brütenber 2Scr=

fd^Ioffenlieit gugufe^en meife. STIfo bürfte l^ean ii^n

gef^ielt t)aben.

2Son ben Dieneren fafete feber ben (SI)arafter nad^

feiner SBeife. Sublpig Scbrient gab if)n mit ftarfer

^Betonung be§ ^elbenfiaften. ©atüifon gog baS^

(Sprungbereite barin, ha§ Sauernbe, ba§> 2^igerartige

an. SertiinSfi) gibt ifm mit einer mirffomen S3ei=

mifc^ung bon .©oI)n unb 2>2enfd^cnberad[)tung. Slber

Inie immer man biefe ©eftalt anfd^aut, — biel @e=

banfcnmerf, eine bcfonbere ^unft unb große 3)?ittel

finb nötig, fie gu berförpern.
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©ine SSoröerettung, hie, lt)ie tvn tüiffen, na<i)

^af)ren ääfilt, ^at ber (5;^arfterbarftetter un|ere§ Ziie-

ater§, <gerr ^ermann, auf btc Atolle be§ 9^i(f)ar& ber=

rt)enbet, unb bie fieutige 9tuffüf)rung be§ 2)raTna§ gab

if)m enbltcf) @elegenf)eit, mit feiner Wrbeit I)ert)oräu=

treten. 3[)^it bem ©tnbrud, hen fie berborgebratfit,

barf biefer ftrebenbe unb finnenbc Si'ünftler tüol^I äu=

frieben fein. @§ ift eine gut angelegte, im eingelnen

genau bemeffene unb im größeren BuQß geführte

Seiftung. 9tic^arb erfi^eint barin in aEer S3erebfam=

feit feiner ZMe, aber er öerfagt aucf) nic^t im 2tffe!t

feiner fieroifc^en 2tu§brüc^e. 2tnf:prec^enb in 3)la§!e

unb Haltung, fcfiorf unb boä) gemöfeigt im mimifc^en,

bielfeitig im rf)etorifd^en STuäbrucf, ber im ©elbfige^

f:prö(^e üielleic^t nur ba§ obere ©timmregifter aUgu

i)äufig angesogen aeigt, Ipirb ^err ^ermann blofe bie

flare ©lieberung feiner 9tebe forgfältig 3u über'

iDOC^en unb bie beftänbigen Übergänge be§ XoppeU
f^ielg feiner unb fefter äu berbinben ^aben, um feinen

9^i(^arb 3u immer £)öJ)erer 5?unft gu enttoitfeln. S)ie

2ruffüf}rung be§ ®rama§ ftellt an bie Ba^I ^er ber^

fügbaren fc^auf:pielerifd)en .^röfte fo grofee 2Inforbe=

rungen, ha^ e§ unbiUig toöre, bie ©utmiHigfeit ba§

D^ottoenbige entgelten gu laffcn. Sieben bem .5:;itel=

l^elben trat eigentlid^ nur gräulein 5ranf§ ergrei=

fenbe ©reifin 9D?argaretf)a nod)brücEUc^ l^erbor.

19. Dezember.

Sanbrat bon Sefeborf unb Senorc, feine grau, be=

fömpfen bie Ginförmigfeit be§ Sanbleben§ burd^ ge=

nunnfame Seftüre. SSir I)ören, mie fie bei Söeginn

be§ (Stürfe§ ficf) in Saute bertiefen. 33eim britten @e=

fang ber „^öUe" finb fie angelangt: per me si va nella

cittä dülente. Senore lieft bie ^nfd)rift, bie ber 2)i(^=

ter über bem ^öHentor entbedt I)at, unb al§ fie gu
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beul bcrüf)mtcn neunten SSerfe fommt: „Saßt, bic tfir

emgeEit, oEc Hoffnung frfjlDinben!" unterbricht if)r @e=

maf)I [ie burd^ ein lautet @eläd)ter. „SCIjo batier

ftammt bieje§ SiiaU ®a§ i[t tpirflirf) überra^d^enb!"

^err Uon 2ef5borf t)at nämlid^ einen S^^eunb gc(}abt,

ber, fo oft man i^m riet, er möcf)te t)eiraten, bie

SCntlrort gab: „ßafet, bie if)r eingel)t, alle Hoffnung
fdjlpinben!" 2rijü im 5^ante fommt ba§> bor! S)a§ ift

toirftid) 3um ^otlod^en!

Sßir miffen nic^t, au§ tpeld)em ©runbe ^^ a u I

^ e t) f e , ber bocf) für einen liebenSmürbigen 2BeIt=

mann gilt, ben Sanbräten bie unüert)of)Ienfte SWife'

ac^tung bezeugt unb biefen für ha^ 3Bot)I be§ 2Sater=

Ianbc§ fogufagcn unentbel)rlici)en S)i)naften eine fo be=

fc^ämcnbe Unbilbung guf^ridfit. ^ebenfalls ift ber

^elb feine§ einaftigen (It)arafterbilbe§, ba§ f)eut gur

crftcn Sluffüfirung gelangte: „Sine S) a n t e = ö e f

=

t ü r e" burc^ biefeS böc^ft d)arafteriftifd^e $8eEenntni§

fd^on fo febr berabgcfe^t, bafj e§ bem $ßerfoffer fd^roer

fallen mußte, ibn, al§> e§ nötig h)urbe, ft)äterbin

liüeber ^eraufsufe^en.

2)a§ Sefeftünbcben be§ fungen ^aare§ mirb

unterbrochen, ©in 9teiter, ber hen SBeg berloren l^at,

ift bor bem ©d^Ioffe erfcbiencn unb bittet um einen

Rubrer. StE)a, toittert ber fc^arffinnige 3wfct)ciuer,

ba§ ift „@r"! ^atoof)!, f)od^geet)rte Slntoefenbe, lüer

in nücbtiidber ©tunbe bei einem ©dbloffe hinter ben

^uliffen ben Söeg berliert unb nicE)t tiereinfommen

hiiH, ift immer „6r"! §ier ift ber große Unbefannte,

ber enblic^ bocb fiereinfommt, ber 9tec^t§anh)alt

2>oftor 0tubolf granf, ein gerabegu au§geäeid^ncter

2)?ann, aber unfere ^rogeffe merben mir bon ifim nid^t

fül^ren laffen. D^ein, gang gemife nicbt! S)enn aud^

biefer .^err geicbnet ficb feine§meg§ burcb ein ber=

blüffcnbeg Slugmafe bon ©efc^eitbeit au§. ^err
2)oftor Sranf l)at nämlidf) grau bon öefeborf bor

it)rer Beirat brei ^ol^re lang fo f(f)li)ärmerifc^ geliebt.
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ÖQB er [ie bat, h'xe grau feines fcittjcr am ge&rod^enen

fersen baftingcgangenen 53rubcr^ 311 trerben, ber [ie

ebenfotrs fc^toärmerifd^ geliebt l)atte. @r ofinte nidfjt,

ba% Senore bieje SBerbung äuriidflüieS, iDeil tüieberum

er e§ toar, ben fie ld)rDärmerifd^ liebte. Unb bobet

flotten bie jungen Sente bret ^ol^re lang S)ante ge=

lejen unb iDaren iebenfall§ über ben burc^ ©c^egarat)

unb öinbou unfterblicf) geluorbenen fünften ©efang
I)inouägefommen, ber fd)on S^aufenben ein @aIeotto

iljrer berfc^toiegenen @efüf)Ie getoefen ift.

^m Sefegimmer be§ ©($Ioffe§ Sefeborf fteHt ficf)

numefir folgenbe S^onfteHation t)eraus: Senore E)at

ibren ©atten nur geheiratet, um irgenbtoen glücflid} gu

macben; fie felbft jebocb fül)lt ficb burcb bie ebelid^e

©emeinfcbaft mit einem fo ungebilbeten Sanbrat im
böcbften @rabe bebrücft unb gequält. ^lö^Iicb ftebt

ber ä)iann ibrcr Siebe bor ibr; eine 9tu§fpracbe flärt

beibe über ibre ©mbftnbungcn auf, unb bermutlidb

mirb Senore je^t ibrem .§eräen folgen unb ba§ un=

röürbige Sanb ibrer @be fprengcn. ^a, menn nidbt

©ante toäre! 2)ie5mal ift biefeg S3ucb fein S^up:pler,

nein! 2)a§ beifet, genau überlegt, ift e§ bodb einer,

aber @ottIob ein S?up^Ier im 2^ienfte ber 9[)?oraI, benn
nidbt bie beiben Siebenben, bie bciben ©atten fübrt e§

äufammcn. .^aben rtiir fdbon mitgeteilt, ba'\^ ^err bon

Sefeborf an ber 2;ür geborcbt l)at, al§ Senore, bie er

bönig glücEIicb toäbnte, bem 9^edbt§ann)alt ha§. Seib

ibrer &l^c geftanb? 0ut, fo tun Ujir bie§ btermit,

unb mir freuen un§, einem fo erprobten ^ilfgmittel

ber branmtifdien S^ccbnif iDicbcr einmal begegnet gu

fein. ^Dagegen äürnen trir ^eijfe, bafe er, um ben Sic=

bcnben ©elegcnbeit 3ur SluSf^radbc gu geben, bon

©atten burd) einen ©iencr binau§rufen liefe, lueil

„ber 25crlualter ibn bringenb 3u fbredien münfdic".

©infälle bon fo burd)triebcner Scblaubeit bättcn ben
glatten Sauf ber ^anblung Icid)t beeinträd)tigen

fcnnen.
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SBie ©ante e§ aufteilt, bic gefäf)rbetc @l)e toieber

aufgurid^ten, mufe man iuol)! jelbft Ijören, — toir be=

anf^rud)en nid^t, ha^ man m\§> blofj auf unfer ebr»

Iid^e§ @efi(i)t l)'m eine fo erftaunlid)e Seiftung glaube.

SSerraten fei nur, bafe folrol)! ßenore U)ie if)r 2)?ann

im 3rugeublic! ber l^öc^fteu SSerslpeiflung regelmäßig

im SDante lefen — .§err öon Scfeborf einmal fogar

auf ber 2!re|?:|3e; man fann bon einem Sanbrat, ber

S)ante borljer nid^t gefannt, unmöglid) met)r t)er=

langen, — unb bafe ber ©c^Iufeberö beg „^^arabiefe§"

„L'amor che muove '1 sole e l'altre stelle" ba§ neue

&IM be§ ^aare§ beftegelt.

2^a§ StüdEcfien, haä^ auä) im S)iaIog nirgenb§ an

ben befannten, trefflicf)cn unb berbienftboEeu ©id^ter

^aul ^et)fe erinnert, mürbe bon ben Ferren .gofmann
unb SBaüner, fomie bon gräulein Sanbori geft)ielt

unb begeifterte bie mus'fulöfen jungen Seute auf ber

legten ©alerie su breimaligem S3eifaIIgfturm.
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4. Januar.

(Sitgenie Söolbecf, bie ©atttn eine§ @efc^äft§=

mannet, erfennt ^löfelic^ bie Unlpürbigfeit unb Un=
[ittlic^feit be§ ef)elic^en $ßerE)ä(tnijfe§, in bem [ie fielet;

[ie lernt begreifen, ha'^ [ie ein dt^äjt anf [i(f) felb[t be=

fifee, unb entjcf)liefet [id^, ba§ .^au§i be§ ungeliebten

2)?anne§ 3u berlaffen. @o bereingelt biefe§ 6t)e=

:j?robIem nadj guIbaS nQd)trägIid)em Kommentar im
mirflic^en üehen auti) auftreten mag, fo läfet ficf) bod^

nid^t überfefien, ha'^ e§ rt)cnigftenö auf bem ^t)eater

ld}on einmal bel^anbelt morben ift:

„2ßir finb nun ad^t ^a^tc üer^eicatct geiücfcn. %'dlit c§ bir

nid^t auf, bafe wir beibe, bu unb ic^, aJJann unb ^rau, l^eut jum
erftcn 3WaI crnft mtteinanbcr reben? 2)u ivarft immer fo frcunb^

lid^ flogen mic^- 3(ber unfer öctm wa-c nidjtg anbre§ al§ eine

©^jielftube. 3" £»aitfc bei SSater trarb ic^ \vk eine ficinc '^Ui^^jc

bef^anbelt, I)ier lt»ic eine grofee. Unb bie Äinbcr iüarcn iuicberum

meine ^^u^^en. ^d^ luar red^t t>ergnügt, tpenn bu mit mir fi3iel=

teft, juft iüie blc Äiubcr il^rericitS üergnügt toarcn, inenn ic^ mit
tl^nen f^jieltc. S)a§ nmr unferc (S^e, stöbert !" —

Unfere eije? ^a, 9^ora§ (S^e mit Stöbert

.Reimer. Unb Ipirüid^: ©ugenie 3BaIberf mag tun

unb laffcn, ma§ [ie miü, — beftönbig i[t D^ora f)inter

i[)r [id)tbar, mie [ie balb mitleibig, balb ironifd^ auf

bie .kämpfe ibrer 2)?it[d^lüc[tcr berabläc^clt. ^ran§=
:poniercn bcifeen e§ bie 2J?u[ifer, menn [ie eine ^om=
t'ofition in eine gumeift tiefere S^onart öerfe^en, unb
[o ift and] gulba§ „©flabi n" nicf)t§ anberc§, al§

eine S^ranSponierung ber „?fora" an^ ber Spböre
be§ boben unb reinen @c[übl§ in bie tiefere Sl^onart

ber raub ,vi[a[fcnbcn bürgerlidbcn 9tn[cbaulid)feit.

Slber biefe Ummanblung be§ ^Iange§ i[t feine 2Ser=

be[[crung ber (Sad^e. ^m ©egcnteil: e§ ift in ^ürge
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laum baräulegen, um toie btel 9^ora nic^t blofe größer

i[t al§> ©ugenie, fonbern auä) nicl)r al§ [ie. ^f)r i[t

ba§ ©flabentum beS 2Setbc§ ni($t eine Sfieil^e ^äu§=

Ii(f)er S)ien[tlei[tungen; i^r ift bte greifieit, nac^ ber

[ie bürftet, nidft eine grage be§ @eje^e§, ber ®itte

unb ber ©rifteng; if)r i[t bie ^egielning gu i£)rem

Spanne rtid^t burc^ ein 2t6fcf)eulic^e§ gerffört iDorben;

[ie l^afet if)n nic^t, toeil er [ie mife^anbclt, [ie bcbauert

ifin, rt)eil er [ie ni($t ber[teE)t. So§geIö[t bom 3^ie=

brigen unb Gemeinen be§ ge[eE[d)a[tIid^en ^ovmal--

3u[tanbe§ nimmt 9^ora il^ren glug, unb inbem ^bjen

alle 3ftii[(f)englieberungeri in ben 5ßerf)Qltni[[en einer

alltäglichen @I}e als augen[äEig [iir jebermann unb
be§E)a(6 al§ [clb[tt)er[tänblic^ f)in[teEt, gelangt er gu

einer [o böEig abfc^Iiefeenben unb gugleid^ [o [ubiimen

®ar[tellung [cine§ Problem?, ha^ er an grei^eit,

^un[t unb ^ö^e nid)t mel^r gu überbieten i[t.

SBenn aI[o 'Qulba [d)on [elb[t nic^t berlangen

Joirb, bafe man i!)n an :^b[en me[[e, fo ipöre e§ hodj

immertiin \ii^'6n gemeien, toenn man bon ifim tiötte

[agen bür[en: er fonnte tool^I nid^t [o grofe mie jener

[ein, aber er i[t boc^ [o mutig geme[en roie er. ^nbes,

[ein ©tücf ift bloß haS^ SBerf eine§ fialben Tlnte^, unb

be§f)alb rt)irb er e§ auf bie Sauer folpol)! mit bencn

berberbcn, bie mel^r, toie auc^ mit benen, bie meniger

bon i^m berlangen. 2)iefe mögen überE)au^t nid^t

bon ber Qi)c mie bon einer „grage" f|)rec^en f)ören

unb gleicf)en in iEirer ©m^jfinblid^feit jener ^ariferin,

bie ba fagte: fein 2)?onn bon S^aft toerbe in @egen=

mart einer Xamc ha^ SSort decent borbringen, toeil

er bamit [ogleic^ an ba^' ©egenteil erinnere. S)ie§

[inb bie .§err[c^a[ten, bie gern [o[ort [el^r entrü[tet

tun, iDenn ein S)i($ter eine [ogenannte Un[ittlid^feit

[d^ilbert, an ber nic^t ipenigftenS eine S3runf)ilbe unb
ein (äuntr)er beteiligt finb. 3)ie anbern mieberum
frf)ütteln ben ^op\, menn [ie [el^en, ba^ ein STutor [ic^

ängftlic^ unb bef)ut[am einen 3Beg entlang ta[tet, ben
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längft bor tlE)m ein onberer Qufre(f)t unb [tolg burci)=

fd^rttten I}at, — toenn fie feigen, rt)te ber @t)ätere, [tatt

feine ^elbin in @otte§ 9^amen äum genfter f)inau§=

it)ringen gn lafjen, unten eifrig ä)?atrQ<3en aufftQt)eIt

nnb ein ^saar liebenber 9frmc in bie 9^äf)e bringt,

bomit fie ja nic^t gu Iiort falle.

SBie I^ätte ©ugenie geE)anbeIt, toenn fie ^inber

befäfee, unb tDie, lüenn e§ gegolten I)ätte, nid^t blofe

in§ SBoffer gu gelten, fonbern oFine ben (Bä}u^ einer

neuen Siebe in bie dlot be§ Seben§ I)inou§5utreten?

9?ora fjat ^inber, aber feinen ßie6t)aber, fie benft

nid^t boran, fid^ uniäubringen, unb audf) nad) biefer

y)H(^tung f)tn fal^ ber 9^orn)eger fein Problem fo

burdfibringenb unb grofe an, ha^ bem Sfutor ber

„oflabin" nichts mel^r gu geigen übrig bleibt. STuf

ioldje SKeife öerljarrt 'i}suli>o. in einer Unentfd^Ioffen=

beit beg Wfluie§>, ber firf) öor fic^ felber gu fürchten

fd^eint, unb fein <Bä}an'\picl fd^toebt tvie ber ®arg
SWofiamebg gJüifd^en ^innnel unb @rbe: e§ fonn nid[)t

l^tnauf unb fann nic[)t Ijerunter.

9^id^t al§ ®id[)tung, fonbern al§ ®rama betrad^=

tet, ift bie „©flabin" \vot)l ba§> befte bon ^^ulba^

©tüdfen. 2Benigften§ bi§ in bie Wüte be§ britten

9rfte§ l^inein; bi§ baf)in fteigt bie ^anblung gerob=

linig auf unb ift mit gut gcfüt)rten, ftarf ujirffanien

.^ontraftfgenen berfetst. ®afe man mandE)e ©teilen aui^

biefc§ 3:;eil§ af§ brürfcnbc Sängen unb bie forgfältige

2Irgumentation al§ ^einlid^ = quölerifdf) empfinbet,

liegt bielleicf)t baran, ba'i^ baS^ (Stüd feinen S?onfIift

feinen 3)?oment auS^ bem Wuge berltert unb bie fefir

bercrfitigtc unb fel^r n»oI)Itötige Wugflud^t geitlDeiliger

3tbrenfungcn böllig berfdf)mäf)t. SBie man fcfilncre

2)oftrinen borträgt unb munbgcred^t mad.)t, l^aben

bie grangofen un§ geleiert, unb bon il^rem @efd[)idE

Ijötte audi gulba profitieren biirfen, of)nc ben ©ruft

feinc§ 5ßormurf§ barüber au§ ben Singen gu berlicren:
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©0 reidien lüir bcm fran!en Ätnb 2lr^net,

2)e§ 23c*cr§ 3ianb mit fü^em Saft bcftrid^en;

®g nimmt ben bittcrn Xxant in rafc^cm 3"9C
®etäufct)t, — unb ban!t fein X'eben bem 53ctruge.

SBer aber tDtjfen luiH, tnlDielüeit ber 2>tcf)ter tat=

fäc^Iirf) (ipte ^err Rotbart fo Iebf)aft beflagt) beu

SSirflid^fcitSid^uIe angel^ört, bcr ^rüfe bie ^^erfoncn,

bie gulba 3ci(^net, auf if)re SebenSmoglicftfeit. Unb
bei btefer llnterfuc^uug trirb er bermutltd) babin ge=

langen, imfere Slnficbt gu teilen, ba% e§ in biejem

@tü(f faum einen einzigen 2)?cnjcben gibt, ber fo ift

unb ficb fo benimmt, loie bie SWenfd^en ber mirflidfien

SBelt. S)er ©atte, bie grau, ber SSater, bie greunbe
— fie finb ^omöbienfiguren nacb ber tragifdien ®eite

I)in, SluSartungen be§ 2ßir!Iiif)en, unb für fie famt

unb fonberS gilt ba§> unberrücfbare @efe^: alle§ Über=

triebene ift unmabr!

25. Januar.

S)ie i^vau be§> 2lbbofaten ^uliu§ Scarli bat ein

SSerbältniS mit bem 2lbt)o!aten gabriciug Strcieri.

^err ©carli entbecft biefe S3eäiebung; 2Iu§einanber=

fe^ung gmifdben hen beiben ©begatten; ber SSorbang

fällt. — ßann man fid) einen SSormurf benfen, ber

bürftiger, abgenüfeter unb einfältiger toäre al^ bicfer?

Unb bocb berbanfen toir biefem bürftigen, obgenü^ten

unb einfältigen SSorlüurf ben erften grofeen ^^eatet'

erfolg ber ©aifon. 3Ba§ bemeift ba§''? ©ine alte

S^euigfeit: ba^ nirf)t ber ®toff ben ^ünftler, fonbern

ber ^ünftter ben Stoff mad)t. ^o^ Unfdbeinbarfte, ba§>

biefe SD?iba§bcinb berübrt, irirb @oIb. Sie eigent=

lieben ^^roblcme be§ Seben§ finb noi^ immerbar bie oII=

täglidben. ^n allen fernen f^üren ton nacb einem

(Srofeen, einem gremben, einem Itnerbörten, ba§

unfere Segierbc nad^ bem Svenen ftillte, — bt§ ein
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S)t(f)ter mit feinen ^inberougen bie ftaubige ©trafee

einl^crgief)!, fic^ büdt, boS (äinfad^e aufnimmt, e§

burcf)füF)It, burd^benft unb burc^formt: ilEir fud^t ba§

aSatire? — ftier ift e§; if)r fnc^t ha^ @ute^ — l^ier

ift e§; i^ir fucf)t bas ©d^öne? — t)ier ift e§! @anä
btd^t bei eud^; äum ©reifen naf)e; mein @ott, mie felt=

fam, bafe it^r e§ nic^t fef)t!

Sliis Italien fam un§ biefer merfmürbioe @in=

brucE, unb @ i a c o f a ift es, ber if)n uns befdf)erte.

©iacofa, ber 23erfaffer ber „©d^ad^^artie", biefe§ finb=

Iid^4entimentalen ®ingfang§, ber auf ben ^öl)en öon
Sfofta ber blauen Slume nai^flettert? ^a, biefer felbe

©iacofa unb bocE) ein gang anberer. ©iner, ber fid^

au§ ben 33anben ber 9tomantif befreit unb bie 3Birf=

lid^feit in if)rer fd^meren unb grofeen ^oefie erfaßt

f)ai, 2)ie 3Birfüd£)fcit, bie fo betoegenb ift, menn mir
fie berftel^en, unb fo rein gugleid^, menn ein reiner

S3IidE fie evipäl^t. ^m 9?otfalI fönnte jebe Difofiere

bem SSorgang folgen, oF)ne erröten äu muffen, toeil

haS: ©türf ha§> $Bergef)en, auf bem e§ fid^ aufbaut,

fd^meigenb al§ 3Sorau§fe^ung aufftellt unb in feiner

SBeife nä^er barauf einget)t. Unb be§E)aIb ift e§ ein

DJJanger, ba§> bie 2Serbeutfcf)ung be§ 2)rama§, bie bon
Otto ©ifenfd^i^ fonft mit SSerftanb unb ©efd^marf be--

forgt mürbe, für ben S^itel ber S)id^tung: „Tristi
a m o r i" nidf)t§ 33effere§ 3u finben mufete, al§ „®ün=
bige Siebe". SBie eine fd^ief aufgeftült)te Tlüi^e fi^t

biefe§ SBort auf ber ©tirn bc§ ©tüdfeg. „S)üftere

Siebe", „qualboHe Siebe", felbft bie mörtlidfiere Über=

fe^ung „traurige Siebe" — febcS biefer Slbjeftibe

mürbe hcn @eift be§ ©rfjaufpietS fc^ärfer begeid^nen

alö iene fd[)eue SEn^affung an eine religiöfe unb gefeH=

f(f)aftlidt)e ©trafformel. ®a bie italienifd^e ©l^rad^e

für bQu ^Begriff „®ünbe" gmei fef)r beutlid^e 3ru§=

brüdtc l;at, mirb ber trcfflidf)c ©iacofo moF)! genau
gemiifst traben, mc§t)alb er feine 2>?itmenfd^cn be=

lereren, aber nirf}t ridf)ten moHte, au§> meld)em
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©runbc er biefe Siebe „traurig" unb md)t „fünbig"

nannte.

©d^on äu beginn be§ @tücfe§ empfinben ©mnia
(scarli unb gabrictug STrcieri ben Srudf il^rer Siebe.

§uliu§ ©carli ift ein guter @attc, unb Sabriciu§,

ber ©obn eine§ tierabgefommenen, Ieid)t[innigen unb
bcrrufenen ©oute, ift ibm 3u ®anf berfcf)ulbet. S)ieje

@üte ift bie beftänbige Südfitigung ber beiben Sieben»

ben. ®er 93oter be§ jungen Tlanne^t ftecft ben Sünb'
ftoff in S3ranb. @r tjat ein SSerbrec^en begangen,

bon bcm toir erft f^äter erfahren, unb fann auf ffteU

tung nur t)offen, menn gabriciug fid^ entfd^Iiefet,

ein reid^eS Tläbdjen, ba§ ßonteffa toerben möd^te, gu

f)ciraten. ®er alte STrcieri toeife bon bem 2?erf)ältni§

glDifd^en ©nima unb feinem ©obne unb beilegt jene

burd^ S3itten unb SDrobungen, ibren ©influfe ouf gl'

briciug gugunften ber geplanten SSerbinbung geltenb

gu madfien. 2)er junge ä/Jann Jreift jeboc^ biefe Qu'
mutung, fidf) gu berfaufen, bon fid^ unb giebt bor,

fogleicf) bie (Stabt gu berlaffen. S)aburdö entgebt er

ben Sfnfd^Iögen feinet 2Sater§ unb fiebert bie geliebte

grau bor jeber 2Serbäc^tigung. 2IIIein er fann nid^t

fo rafd^ fort, mie er tooHte; ber Gonte bat SBed^fel ge=

fölfdit, unb biefe§ Selift muß erft au§ ber SBelt ge=

fc^afft h^erben. S)a gefdE)iebt ba^ Strgfte: ^uliu§

©carli, ber felbft nur guföHig über bie große ©umme
berfügt, bietet ibnx grofemütig feine §ilfe an, brängt

fic bem SBiberftrebenben auf unb errät in einer

meifterbaft gefübrten, au§ lauter S^ebentönen fid^

fräftigenben ©gene an ber berIegen=erfd)rocfenen 3rrt,

h)ie gabriciug unb 6mma fein STnerbieten aufnebmen,
bie ©d^ulb ber beiben.

S^er ®d[)IuBaft gleitet ein bjenig abmärtS, n:)eil

er ben ^onflift nicf)t löft, fonbern blofe äufeerlic^

enben löfet. @mma mitt mit bem ©eliebten flieben,

aber im legten Sfugenblid löfet fie ibn allein gieben;

fie erinnert fid) ibreg ^inbe§ unb ibrer 3?Jutter|)fIid^=
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ten; tl)r ^la^ tft im ^aufe i^re§ 2>?anne§. ^ultu§

©carli erleichtert it)r öiefen (Sntfc^Iufe imb be[tärft fie

öorin. Unöertpifc^bar fei baS^, h)Q§ fie getan, unb

it)re 6f)e iDerbe fortan eine bop^^elte ©infamfeit fein,

aber um beg ^inbe§ toiHen Serben fie aud^ n)eiterf)in

gemeinfam burc^§ Seben get)en.

2)tefer ©d^Iufe ift ctlraS berlegen unb nur bon

ber aBaf)rf)eit eine§ öereingelten 2)?oment§ unb feiner

©timmung bebingt. SBa§ in biefer SBelt toäre un=

Dcrtoifc^bar, bauernb, emig in unferer 3eitlic^feit!

SSon ilEirem gefiltritt abgefetien, ift @mma gut unb

nobel, ebenfo tvie 5abriciu§ e§ ift, benn gemeine

Staturen t)ätten an it)rei-' ©diulb Iei(f)ter getragen al§

fie, unb ^iebrigfeit unb ßüge n)eniger gefürd^tet.

S)a fommt rt)ol)I einft ein Zag, wenn aucf) in fernerer

3eit, ba bie ©d^meraen gefänftigt, bie SBunben ber=

narbt unb bie ©eelen müber unb bulbfamer finb, ba

ba§ (Sleid^mafe be§ ßcben§ mit feinen l^unberterlei

33erüf)rungen neue gäben E)in= unb berfpinnt, ba ber

ftarre ^afe ern)eid}t unb bie tätige diene gefrönt inirb,

— unb bo§ mirb ber XaQ fein, an bem @iacofa§

2)rama feinen eigentlicEien ©c^Iufe finbet. —
®ie SSorgüge beg neuen @tüde§ berul)en auf ber

Od^ärfe ber 93eobacf)tung, au§ ber e§ gefc^öpft, auf

ber .^raft, mit ber e§ gcftaltet, auf ber (Spannung,

mit ber e§ in allen feinen Steilen burd^fe^t ift. @ia=

cofa ift ein guter ^eobac^ter, ein ed)tcr S)i(f)ter unb

ein grofeer ^ünftler. 2ßir!Iidf)e SJJenfd^en fcE)iIbert er

mit if)ren mirflid^en 2etbenfd)aften mit bem benfbar

fleinften 9tufmanb bon Beit unb Slaum. ©ine unge=

U)i3f)nlid)e Cfonomie bef)crrfd)t bcn SSorgang unb feine

miinbUd)e ©rläuterung. 9^id[)t§, mag gefd^iel^t, tft

übcrflüffig, unb nid)t§, ma§ gefprod^en mirb, unnötig.

etma§ feltfam .^alblaute§, ^aftige§, 9rtemIofe§ liegt

über ber i^anblung unb brängt fie ungebulbig gur

©ntmidfclung. ©d^einbar gang äuföHig gliebert fid^

@äene an ©gene, gefien fie ineinanber über, erflören



— 113 —

fie [id^, ertoettern [ie [ic^, [teigern [ie i't(^. 2)?it

grofeem ©efc^icf toerben bie bcrifttfrfien Büge be§ 3(11=

tQg§ äur 2{bgrcuäung unö 6rf)öf)ung ber (Smpfinbun=

gen f)erange§ogen, unb luenn beijpielSnjetje ©mma
nac^ bem er[ten STblc^icb bon gobriciu^ gejlrungen

tptrb, fic^ fogletd^ mit ben triöialen Sorberungen bcr

i§Qu§t)Qltung 3u befaffen, gewinnt man t)on ber

jd^meräIidE)en Selbftöerftänblirf)fcit biejer Unterorb=

nung unter bie ©efefee be§ Sebeng einen gang eigen=

tümlid^ bertieften (Sinbrurf.

2Iber ]o hmpp bcr 9ial)men be§ 3tücfe§ unb jo

feftgefügt nnh geirf)Ioffen bic ^anblung i[t, fo finbet

bod) auc^ ber ^umor ein ^^lä^c^en unb fein 9^ec^t

borin. 2)?it menigen ®tri(^en toerben bie ^uftänbc

bcr ^leinftabt ffiägiert, unb eine ber E)anbelnben

^^erfonen, ein greunb ^uliu§ Äcorliä, jpiegelt in

il^rem SBejen bie [)eitere Saune befiaglid) mebev,

über hie ber 2;ici^ter gebietet.

13. Februar.

2)en Wlailänhev Poeten, mit benen unfere ^üfine

ba§> fjeimijc^e 2;f)eaterpublifum befannt gemacht, bat

ftc^ l)eute @ero(amo 9^ o b e 1 1 a jugejeHt. Sßielpo^l

er, ein geborener 33re^cianer, jünger i[t al§ ber ©igi»

Itaner SSerga unb ber S^orinefe öiacofa, ift er bod)

früi^er al§ biefe in Xeutfc^Ianb befannt getüorben.

©ein 9^oman „Sott'acqua'', eine§ ber fein[ten Stürfe

italienifdier ^rofa, fiat fc^on bor Sal)ren bei un§

einen Überfefeer unb feitl^er äat)Irei(^e greunbe ge=

funben. Sa§ ßiebe§berl)ültni§ smifdien bem ber=

armten jungen (Sonte ©ripranbo unb ber alternben

ßonteffa ©lijc ift mit fo biel Saune, 53o§f)eit unb Seift

gefd)ilbert, ber lofale Untergrunb ber @efd)ic^te, ba§

moberne SSenebig, mit fo großer bid)terifd)er ^raft

-angefc^aut unb geftaltet, bafe bicfe§ fleine S3u(^ in

3. smamrott). Zöcatcröjrontf. 8
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bev @räQf)Iung§IiterQtur ber ©egentoort faum jetne§=

gleichen i)at. SSon ben bromatifdien Slrbeiten 9to=

t)etta^, ben Suftf^telen ,,Un volo dal nido", „Lamoglie
di San Giovanni", „Collera" ufrt). i[t bie ^omöbie
„Trilogia di Dorina", bie öor brei Satiren im S^eatro

Wflan^oni in 2)?ailQnb unb f)eute in granffurt äur

erften 2tuffüf)rung gelangte, bie jüngfte. @ie geigt,

bafe biefe§ beborgugte Talent üorläufig ungleict) be=

beutenber auf bem @ebiete be§ 9^oman§ ift, oI§ auf

bem be§ ®rama§.
S)ie ^anblung in bem neuen StücEe bemegt fid^

ctlDQ in ä{)nlicf)er SBeijc toie bie fogenannte Sol^r=

fünft in hcn SSergmerfen, bei ber älDei :parallele $ol3=

geftänge, ha§i eine emporfteigenb, ha§ anberc l)inab=

gleitenb, in Stftion treten. S)cr äßeg ber ^clbin

nimmt au§i ber S^iefe feinen Stufgang unb füEirt

äum ©iege f)inan; ber 2Beg be§ -gelben get)t bon
ber ^öt)e üuS^ unb gleitet gur S^iefe nieber. 9^icco=

lino beginnt bamit, bofe er S)orina, bie it)n liebt,

berfdimöbt unb enbigt bamit, ha^ er Sorina, bie it)n

berfd)mät)t, liebt, — unb umgefef^rt beginnt S)orina

bamit, ba'^ fic 9?iccoIino, ber fie berld)mäl)t, liebt, unb

fie enbigt bamit, bafe fie S^iccolino, ber fie liebt, an=

fd)einenb berfd)mäf}t. Srifo eine ©egcnbanblung, bie

allen 2Benbungen be§ ^auptborgong§ getreulich nod^=

folgt.

3Sou biefer grofeen ^^aftt^e'ii in ber Slnorbnung

be§ @toffe§ äief)t auc^ ber SSeric^t über ben ^nt)alt

be§ ®tü(Jc§ 9^ut3cn: Grfter STft: eine SSilla am domo»
fee. 2)orina, jung, fd)ün, ct)rbar, ift ©rgieberin im
^aufe ber iWard)efa gulbia. SDer @ot)n biefer fef)r

ftoläen unb energifd)en S)ame, 3)?ard)efc 9iiccoIino,

ämciunbämauäig ^abre alt, :prat)Icrifd) unb manfel=

mutig, crtoibcrt gmar 2)orina§ Steigung unb beteuert

andi in feiner grofefpred)erifc^en Steife, ba'^ er baS^

^P?öbd)en beiraten mcrbc, fclbft gegen ben !©iberftanb

einer ganjen äßelt, aber faum legt feine Ü}tntter bie



^ — 115

(Stirne in galten, fo mirb er fleinlaut, fügiam, feige;

o^nc Söiberfprud^ äu roagen, [ie()t er ju, rote Torina
um feinctiniHen an§i hem ^aujc gemiejen niirb.

3itieiter 9tft: 2>MiIanb, ctica ein ^aijv ft)äter.

2)orina f)ot il)re Stimme an^bilben lajfen unb ift im
Segriff, ficf) bev 53iit)nenIaufbaF)n ängumenben; aber

fie ftet)t Dor einer fdimierigen Gntfc^ciöung. 2)ic

3Serf)äItniffe, in benen fie lebt, finb fo eng unb fiim=

merlic^ gemorben, ha^ fie einjig unb allein Don

einem (Engagement Siettung erhoffen fann, — unb
biefe§ Engagement ift i^r foeben angeboten morben,

aber unter bcr 53ebingung, baß fie bie ©eliebte be§

betreffenben 5lgentcn ober ^mprefarios mirb. ^od)

ift fie fo rein mic ftanbt)aft, noc^ ift fie gemillt, ef}er

hcn "Zob 3U mäf)Ien, al$ jenes SflabenloS, — in bie=

fem fritifd^en Stugcnblitfe erfolgt abermaB eine S3e=

gegnung mit 9?iccoIino unb beffen SSetter, S^on

Suigi b'SlIbano, einem älteren SSeltmann, ber fc^on

im erften 2(ft 3:;elemac^§ jugenblid^es Ungeftüm über=

legen beläcfielt t)atte. ®er 2)?arcf)efe befanb fid^ feit=

f)er auf Steifen unb f)ot fid^ in ^ari§, Sonbon unb
2>Jonte Garlo gu einem fleinen 2augeni(^t§ entmidelt.

2)orino gefällt if}m Don neuem fcfjr gut, unb er märe
aud) gar nirf)t abgeneigt, einen luftigen Slbenb mit
il^r 3U Derbringen; oIs fie if)m jeboc^ in einer ernften

2lu§einanberfe^ung bie ©d^redfen il)rer Sage eröffnet

unb feinen ?fiat erbittet — in ber nid^t au§gef^rod[)e=

neu, aber burcf)Ieud)tenben 2tbfidf)t, bem geliebten

SDtanue, auf bcn fie fef)nfüd)tig geroartet f)at, in allen

(Stücfen äu n)infat)ren, Derbirgt fic^ biefer f)inter fat=

ten ^öflid)feiten unb fuc^t ängftlic^ ha§> 3Beite.

dritter Slft: 9tom, in ber ©egenmart. ©ignora
©orina ift eine große Sängerin gemorben, unb alle

SBelt liegt if)r gu giifeen. Sie bat ein f)o{)e5 Siel er=

reid)t, aber fie i-)at aud} i^ren ^rci§ bafür begafilt.

^E)ren 9^uf al§ ßünftlerin gemann fie, it)ren 9^uf oI§

grau Derlor fie. 2;on Suigi J)at 9tad)foIger get)abt

8*
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iinb öermutitcf) me^r alö jene^ Su^enb, ba§> SSalentin

in feinem Sied^enejem^el ©retd^en bor 2tugen fütirt.

©inen oon i^nen, ben S?abanerie=Seutnant Wlatüa,

lernen ipir flüchtig fennen; öon einem anberen, im=

meng reid)en ^ergog i[t biel bie dlebe. Unb nnn er[t,

ba bie 2:riebfraft aller äßirtfifiaft, bie ^onfurreng,

ins ©piet fommt, mirb Sorina für 32iccoIino im

J)öc^ften ©rabe begel)ren§mert. ^e gleirf)gültiger fie

il^n be^onbelt, um fo mef)r facf)t fie bie Seibenfc^aft

an, bie er für fie eml^finbet. 2)iefe tolle ©Int ber

©inne mac^t it)n alles öergeffen, moranf er Dorbem

SBert gelegt: bie 9^ücEfid)t auf fic^ felbft, auf feine 5a=

milie, auf ba§ Urteil ber SSelt, — unb fc^Iiefelic^ t)'dlt

er fic^ für ben ©lücflic^ften ber @ter&Ii(f)en, al^ 2)o=

rina naif) langer bemütigenber SBeigernng einmiHigt,

feine legitime grau au merben. Wber it)r ^aioort

gibt it)m öorläufig nodf) feine dieä)te. Zvo^ feiner

^Bitten unb S3ef(f)rt)örungen leibet fie it)n in biefer ent«

f(f)eibenben ©tunbe nid)t bei fic^. SO^orgen früt) möge
er mieberfommen. „S)ori, 2)orina!" bettelt er nodi=

mal§ flet)entlic^. „No, mio caro", antwortet fie il)m

l^od^fatirenb. „Dori nou l'avete voluta, Dorina nem-
meno: al caso . . . bisognerä aspettare quando sarö

marchesa!"

^n biefe ironifcfie ©abeng flingt ba§ @tüdf au§.

^c met)r fid) bie Qat)l ber fibtiüinifc^en 33üd)er öer=

tingert, um fo t)öt)er fteigen fie im ^^rcife. ^e nietir

3)orina§ Siebe an SBert berttert, um fo gröfeer mirb

ber äßert il)rer Siebe, ©in SSiberfpruc^ fd)einbar,

loenn un§ ba^ ßeben nid)t töglid) Iet)rte, ba]^ baS^ ^er=

berfe, ba§ 2?er!el;)rte unb 2Biberfinnige e§ ift, ba^ bei

fo bielen ä)?eufd)en bie S^ernunft i()rcr ^anblungen
ouSmad^t.

!^ft biefe ef^ritboHe, fein umriffene ßf)arafter=

ftubic ein 2)romo in geiooljntem ©inne? 9^ein, nid^t

ganj; ba^u ift ber 3wfamnient)ang 3tt)ifd)en ben ein=

aelnen Slufaügen ein äu loderer unb bagu föHt aud^
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bem crflen unb ätüetten 9(ft mcl gu au§jc^ltefelic^ hie

Slufgobe äu, bte ©timmung be§> brüten borguberei^

ten. §ier erft im legten S^cil, fiört ba§> <StM auf,

^^römiffe gu fein, unb f)ter erft erlangt e§ 3ltmo=

f^f)ärenbrud unb bramatifd^e SSirfung.

22. Februar.

^einric^ Sa übe felber fiatte bon feinem

(S(f)Quft)ieI „58 ö f e 3 " n g e n" feine befonbere Tlei'

mmg. „2)?Qrftft)are" nannte er e§ einmal in feiner

fnrg abmeifenben 3lrt, al§ in bcr legten 3eit be§

J)iftorifd^en 5:;ee3irfel§ in ber D^erngaffe gu SSien ein

©oft ben ^oetifcf)en SBert be§ ®tü(fe§ aEäu bereit^

ftjiEig anerfennen mollte. Unb ebenfo h3ie „ßffer",

ftiie „®truenfee", tt)ie bie '3(f)iller=33urle§fe unb alleS

übrige ift iene§ Sroma mirflid^ blofe „SJJarftniare",

t)on einem erfatirenen 33üt)nenmann mit fidlerem 5Ber=

ftänbni§ für bie emigen 2;beater=^nftinfte be§ ^u=
blifumg erfonnen, aufgefd^rieben unb auf bem Saben=

tifd^ ausgebreitet. 3lIIein biefe S^arftmare hat einen

SSorgug bor mandf)cm unfterblidfien Sabent)üter ber

Siteratur borau§: ibren 2)?arftmert. ^Tuf bem ^ur§=

gettcl be§ ^F)eater§ erfdf)eint biefer balb fiöl^er, balb

niebriger öergeidfinet, aber bie 92otierung bleibt,

menigften§ fo lange bie ßeute an ben grellen gerben
ber fomöbiantifd)en ^omöbie ©efallen finben.

9^ac^ bem SSerlauf be§ beutigen STbenbg gu fd^Iie=

fjen, fc^eint je^t mieber einmal eine .^onjunftur in

„33öfc 3itngen" äu fein. 33eifaII§ftürme nad^ jebem

5Iftfd)Iufe, f^ontaner 9tp^Iau§, fo oft bie 5tugenb bem
Softer ben ©tanbpunft flarmad^te, eine fteigenbe

SBärmc ber 2lnteilnaf)me, bie faft ber 9^eaumur=Xem=
feratur be§ ^aufc§ entfprod^en F)ätte — furg, ein

inafircr ©onntagSerfoIg, ber bem ®dE)auft»ieI beute

befd^ieben gemefen. SKerfmürbig babei ift blofe ber
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Um[tQnb, bofe bo§ ©tüd alt tuar, al§ e§ jung tvav,

unb bafe e^3 jung gu tperben fc^eint, je^t, ba eö alt ift.

®§ ()at [id^ fett 1868 ntrgenb§ auf ber 23ü^ne ertialten,

unb feine erften Stuffü^rungen bereiteten bem SSer=

faffer manche gallige ©tunbe. 2)amal§ fütilte man
ganj beutlid) burc^, bafe bog S)rama feine 2)?enfc^en

fd)ilbert, fonbern blofe dioUen ent^ölt, ba^ e§ nic^t in

ber SBirflic^feit lebt, fonbern blofe in ber Sßorfteüung

f:pielt, bafe e§ ni(f)t bon ber ©eele eine§ 2)ic^ter§ be=

U)egt, fonbern blofe bon ber ^anb eine^ gefc^idten

Tlanne^ gelenft toirb. Unb irenn ba^ Stüd im ^^ar=

terre geftern SSergnügen unb auf ber ©alerie 33egei=

fterung ennedEte, fo ift bie§ feine dlü.dtef)v, fonbern

ein 9iürffaII be§ @efd)macf§, ber unter ben üblid)en

5iebererfd)einungen balb übertounben fein bürftc;

erften^, meil ber Sßeg jeber natürlid)en (Sntmirfelung

aufroärtS füt)rt unb nidit abmärtS, unb slpeitenö, meil,

iDie ber ^alenber leört, ntc^t aHe S^age Sonntag ift.

(Sä ift bielleid)t nid)t aEgemein befannt, unb be§=

tialb fei e§ f)ier ern)äl)nt, bafe ein ^^iftoIenfd)uB e§>

tvav, beffen lüeitf)in bernel^mbarer SBiberI)an ^einrid^

Saube gu feinem 2)rama bie Anregung gab. ^m
3l^ril 1860 l)atte fid^ ber öfterreid)ifdf)e ginangminifter

greil^err bon Srucf, ein geborener ifttjeinlänber, ein

Wlann bon grofeen ©ebanfen unb meiten fielen cr=

fd^offcn, tueil man i[)n ber S^eilnafimc an ben Unter=

fd^Ieifcn, bie lDÖI)renb be§ italienifdjen ^riege§ 6e=

gangen iporben, befd)ulbigt fiatte. Ungered)tern}cife;

aber bie böfen 3"»9cn maren big l;oc^ l)inauf fo er=

folgreic^ tütig geloefen, unb fic l)atten ben Stuälänber

unb ^^roteftanten fo grünblid) berläftert, bafe er in

t)öd^ft „ungnäbigcr" SBcife feinet 9[mte§ entl^oben

iDorben luar. 5tm 22. Wpril fd^ieb er au§ bem
©taats^^bicnft, am folgenben 5^age au§ bem ßebcn.

S)ie bfterreidiifd)e SSaluta, bereu 9U'gelung er aU ber

erftc in Eingriff genonnncn l^atte, blieb ungeregelt

bi» äum beutigen Xage, unb je^t erft bcfanntlidE)
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jd^idfen [ic^ bte 9{ed)enfün[tlcr be§ Sf^ac^barlonbeS an,

bie grofee "^hee be^ unglücfltcfien (Staatsmannes äu

Uern)irfltcf)en. S3rud§ ©Äicffal bebingt ben @runb=
-plan beS Saubefd^en ©tücfeS. 9?ui- bic l^eitcren 9^atüe=

täten, bic rt)cltunfunbige 2tnfc^auung ber ^uftiäl)anb=

i^abung unb be§ 2SerIeunibung§=2[t'pcirciteS [inb freies

©igentuni beS SßerfafferS, bcm bic 53rctter beS Xl)e--

aterS niemals bie SBelt, fonbern immer nur baS 2;i)e=

ater bebeuteten.

SDie ©rinnerung an bcn Eieimgegangenen @rofe=

meiftcr ber S3üt)ncnprariS iDurbe geftern burd) einen

(3a'\t üerftärft, ber bem 2)hifter=@njemble beS SBiener

®tabttt)eatcrS in ben erften ^al^ren ber Saubefdien

®ireftionSfüI)rung angel^ört F)atte: grau ^eller=

Sraucntl)al. 2Bü [inb [ie t)in, bie 2)ar[teIIer unb S)ar=

fleHerinnen aKe, bie baS ginbertalent beS greifen

ä)?anneS bon aEen 33ü^nen beS beutfd^en 9teid)eS ge=

toorben f)atte'? gröulein SBetocrfa, ^err 9teufd)e, §err
©rebe, ^err ©liö, ^err ©imon unb ^err don S3u!o=

bicS finb geftorben; gräulein SBeiffe, gi^äulein @al=

bern, gränlein -giller unb grau Xt)roIt finb inS

^4?ribatleben 3urüctgetrcten. §err 33affermann ift nac^

feiner SSaterftabt I)eimgefer)rt; 3:f)eobor ßobe ^at fic^

bon ber .Qunft abgemeubet; gräulein t^vanf lebt alS

f)od^gefd^ö^te Sarftellerin in unferer ä/Jitte; gi^äulein

Qäjvaü, grau ©dfiönfelb, ^err Stöbert unb ^err
SBitte ^aben im 33urgtf}eater Unterfd^Iupf gefunben;

^err ^einridj leitet in ^eibclberg felber ein 2^r)eater;

^err ßubmig ift nac^ 53erlin gelüanbert; ^err XQroIt

unb ^err Xemele tüirfen am SBiener 2SoIfStl^eater

;

Sdejanber ©trafofc^, beS ä)ZeifterS gamuIuS, äiet)t als

Sftt)apfobe burc^ alle fünf SBeltteile, — unb auS ber

jugenblid)en Siebl)aberin gräulein 5rauentl)al ift bie

Heroine unb @aIon=2)?utter grau ^eIIer=Sraucntt)aI

gemorben, bie I)eut mit anfef)nlic^em ©rfolge bie S^oHe

ber grau (Caroline bon ber ©traß (nid)t Straße,

tote eS bei einigen 2)arftellern t)iefe) fpielt.
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S)ie ^iinftlerin befi^t eine cinnefimenbe S3ü^nen=

erfd^einimg, Haltung, ^Temperament, SSerflonb unb

(Routine. 2)ie runben Sinien if)re§ @e[i(f)t§ beetn=

träd^tigen in ettoag bie SSirfung ifirer 3)?imif, Sin»

flängc an bie öfterreid)if(f)e ßautgebung bie llnauf=

fönigfeit il^rer diehe, bie im Stffeft [id) manchmal
iiberiagt unb bei ftarfer ^nanf|)ru(^naf)me be§ £ir='

gon§ leidfit apf)onifd) mirb. 9lber fie berftefit 3U in=

terejfieren, bie ©mpfinbungen ifirer 9toEe bem ^örer

mitäuteilen, bie ^anblung an firf) au äieF)en, fotoeit

bieg notmenbig ift, unb begf)alb öerbiente fie ben Ieb=

f)aften S3eifaII, ber iE)r bejonberS nad) ber grofeen

(Sgene be§ atoeiten 2Ifte§ gei>enbet ipurbe.

21. März.

33auernfelb§ Suftfpiel „Sie 5öefennt=
n i f f e" mirb in furger 3eit feinen fecfisigften @e=

burt§tag feiern, ©in fcE)öne§ Sllter für eine .<Somöbie,

bie man nod^ i)eute gibt, unb eine gute SBertprobe für

bo§ bormärglicfic ©türf, haS' feine galten unb 9tunäeln

offen äur ©dfiau trägt. £>b e§ jeborf) möglich fein

n)irb, Sichtungen toie biefe bem 9tepertoire bc§ beuU
fd)en Xtjeaterg bauernb äu crl^alten, mirb bon einem

Hmftanbe abl^ängen, ber fo nebenfäcEiIirf) crfrfieint, ha'^

man im erften Wugenblicf bieüeic^t bariiber Iöct)eln

mirb. 2Iber nur im erften, — im gtoeiten mirb man
barüber nad^benfen unb im britten inirb man mög=
Iicf)cnfaII§ feine S3ebeutung einfel^en. 9tid)t genug

munbcrn fann man ficf), baf? auf allen unferen 33ü]ö=

neu meit unb breit nirgenbS aud) nur ba^' leifefte @e»

füf)I für bie Söa^irnebmung jutagc tritt, ba'f^ e§ einen

Untcrfd)ieb gibt gmifd^en einem ©eifte, ber nid)t mel)r

mobern fein fann, mcil er bereite I}iftorifd) geworben,

unb einem ©eifte, ber nid^t biftorifd) fein fann, mcil er

nod) mobern ift. SBenn eine SDiatrone ober ein @rei^
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fid^ ingenblirf) tragen, gucfcu gclriB duä) bicienigcrr

bie 2rd}fcln, bic g§ felbftücrftänbltdi ftnben, ba^ man
ein 2;f)eater[turf au§> ber ©rofeöäteräett nid^t onberS

ft)iele, qI§ in ber ^leibung unjerer Xaqc. 3Katrone

unb ©reis fönnen bic <Äcf)önr)eit iE)re§ Sllterg befi^en;

fie tpcrben nid^t lQd)erIirf), tpeil fie nid)t mel)r iung
finb, fonbern blofe, Ineil [ic noc^ jung fein lüoHen.

@o ipibcrftnnig e§ tüäre, ein S)rama, ha§> bie

neueften ^been ber ©egentoart befjonbelt, ettva im
<rioftiint ber ^tofofügeit boräufteHen, genau fo berfer)rt

ift e§, ein ©tüd, ba§ ben @ei[t einc§ cntid^rounbencn

©ejd^Ied^ts ft)iberf|)iegelt, in ber Siradit gn geben, bie

tüir jelber trogen. 2tIfo t'rääijer an^-gebrürft: für bie

©ramaturgen eriftiert bor ber ^anb nur bie SBelt»

gef(f)id^te, nicf)t bie 3eitgefd)i(^te. 2)a§ 5tF)eater

nimmt feine 92otiä babon, bafe nad^ 2rbf(f)Iufe ber

grofeen Kriege an STnfang bc§ ^al^rf)unbert§ nod^

irgenbmeld^e SSeränberungen in ©taat unb @efell=

fd^aft, in @eift unb 9Iuffaffung, in ©efd^niad unb
©tttc eingetreten finb. SBenn im ^ai)ve 1833 ein

©id^ter auf ben 3eitel feine§ öuftft)iel§ ben SSermerf

fegte: „3ett: ©egenlrart", fo afmt ba§> Xl)eatev n'iäjt,

bafe jene ©egenmart bon bamal§ nun frf)on feit gtret

SJJenfc^enaltern 2SergangenE)eit gelDorben ift. Unb
trag für eine SSergangenl^eit! ©in S^üobfc^nitt, an=

gefüllt mit c^am^f unb 33emegung unb 3Bed^feI unb
llnruf)e unb Slrbeit unb Fortgang. Unb alle biefe

2Seränberungen, bie eine SBelt umgeftalteten, follten

gerabe an einem ^tl^eaterftüd fpurloS borüberge=

gangen fein? D^ein, in if)rer gangen SBud^t machen

fie fidi füt)Ibar, toenn, l^ie tüir fc^on frütier einmal
barlegten, ,§err bon glottmeH im grodansug nacEi

ber neueften 9?cobe, .^err bon S^IingSberg in cle=

gantem 9iebingote unb bie bormörglicfien 2)?enfc^en

23auernfelb§ im ^oftüm bon f)eut ouf ber Sgene er=

fcfieinen.

Sfn biefer reinen ?tufeerlid)feit F)ängt ba§ @d)idE=
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fal öerbienftöoEer Stutoren. Stber fie allein tft e§

auä), bie un§ bie 2)?öglic^!eit ^erf|)eftibtfd^er 33etrad}=

tung unb jenen bie ©nnft relatiüifrfier S3eurteilung

[id)ert. Sttte ltnlDQl)rfc^einIi(f)!eiten eineg Sßertoec^S^

Inng§= unb 25erfleibung§[tü(fe§, toie bie „$8efennt=

niffe" fie mit [ic^ füfiren, aße S^aibetäten be§ ^oft=

futjc^en=Su[tf^ieB mit feinen S^ra^füfeen öor 2tbel^=

titeln, aEe Hilfsmittel einer öemiteten 2^^eatertec^nif

tolerieren mir in einem fonft gutgefütirten 3)rama,

menn ber äeitgefd^id)tli£^e (SEiarafter ber 2^id)tung un=

^meibeutig betont erfd^eint.

S)ie Böfur unfereS :v5af)i^Öitnbert§ ift ot)ne Srage
ba^ Sa^r 1848. SSon biefer 3eit an ift fe^r biet

®ampf in bie Sßelt gefommen, eine fd)mere 2}Jenge

9?eaftion nnb aud) eine Slleinigfeit gteifieit, nnb

®ampf unb Sieaftion unb greifieit begriinben für iin^

ben S3egriff beg 2)?obernen. Unb be§f)alb marfiere

man bei allen bürgerlicfien ©türfen, bie bor 1848 ge=

fd^rieben toorben finb, gang auSbrüdflic^ itire Gntfer=

nung bon unferer @egenmart, — nmn mirb erftaunt

fein, äu fetten, mie lebenbig manct)er 2)irf)ter merben

mirb, fobalb man bie ©mpfinbung I)at, ba^ er fd^on

lange genug tot ift.

11. April.

®a§ breiaftige ©cfiaufpiel „Siebe, tu a § bu
lieben barf ft" bon 3BiIt)eIm ^ o r b a n bcfc^äf=

tigt fid) mit ber ©rörternng ber grage: ift ©erbarbe
bon 3^borun bie 2::od)tcr bcS greiberrn ^ofna bon

S^bornn? ober richtiger: bat greiberr ^ofua bon

Sborun ha^ dlniiji, bäter lidje ©efüble für ©erbarbe
3n bcgen? '^a\ antmortet ha^ ©tücf, ©ertrubc ift bie

3:;od^ter be§ greiberrn, unb 3u biefcm bemerft eä:

Siebe fie, benn bn bift mirflidi tbr 25ater unb barfft

fie lieben!
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S)ie Ungelüifel^eit biejer Paternität beruht auf

einer 33egebenl)eit, bic [idf) äh^auäig '^di:)ve bor 33eginn

be§ ©tü{fe§ auf 2::^orun§ @ute abgefpielt ^at. ^n
ber 3:;rot'f[teinf)ö]^Ie, in bie bon oben bcr 2tltmonn§=

fd^ad^t ctnfiif)rt, fanb ber i^reiEierr eine§ ^age§ feine

©attin t)ingeftredt, — über [ie gebeugt feinen greunb
unb ^rieggfameraben SBittic^. 2(u^ einer furgen

Oi^nmadjt ertuad^te fie, blieb tro^ig ftumm, bann
rebete fie irre unb einige ©tunben ft)äter ftarb fie,

nac^bem fie ©crfiarben baS' Seben gegeben. Söittid^

ging nad^ 2[merifa, unh S^^orun ^atte bie 2BaE)I, ent=

loeber anäunef)men, ha^ ein 8iebe§bert)ältnig .^roifd^en

feiner (^rau unb bem greunbe beftanben, ober fid) ben

^op\ barüber gu äerqunlen, ob e§ möglidf) fei, bofe ein

2)?enfdö ot)ne anberen öufeeren ©c^aben, al§ ben SSerluft

eine§ I^alben 2trmel§, ben tiefen ©d^ad^t ^inabftürgen

fönne. Slbcr biefer 3rt)eifel ift nid^t ber einzige @ram,
ber bem grei^errn am bergen nagt. 3" beginn be»

erften 2lfte§, nad)bem ^^orun nebft görfter bie 3"=
I)örer anbeutung§rt)eife mit ben alten gamiüenbingen
befannt gemactit, informiert er fie au^ jugleic^ über

feinen glDciten .Kummer. „Tlein ©c^Iofegut ift nid^t

länblic^e SBare, fonbern feit gut biert)unbert Satiren

ber ©rbleib be§ alten @efd^Iec^te§ ber 2;f)orune. 2Sie

meine SSäter bin id^ feine lebenbe, benfenbe, erE)o[=

tcnbe ©rbfeele. @g tf)orunifc^ gu ben)at)ren, ift att

mein ©innen .... ^omm mit, alte treue ©eelc, fiabe

nod^ l^eimlid^ mit bir gu reben tregen ber bermalebci=

ten @ifenbal)n!"

Snfo eine ©ifenbatm foH burd^ ba^ ®ui gefiil^rt

toerben, unb bcr alte ^crr fträubt fid^ gegen biefeS

^rojeft mit bielem S^ac^brud. dlunmeijv madöen mir

bie 23efanntjc^aft be§ ^ngenieurg ßanbolin, ber ben

^a^nban leiten mirb. (St ift 2tmerifaner bon ©eburt
unb — berraten mir e§ gleid) — ber ©of)n jeneS 2Bit=

tid^, ber fic^ bamalg in ber ^ropfftcint)ö^Ie über Xijo-

run§ ©attin gebeugt tiatte. Sßittid^=5?ater ^ötte ba§^
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3Wtfet)er[tQnbni§, boS im Seben fetne§ greunbes eine

fo öer{)Qngni§öoIIe dtoUe spielt, gemife felbft auf=

geflört, imb fcf)on voav er nac^ ßurc^a aufgebrochen,

um 5tr)orun§ STrgiriol^n gu gerftreuen, — ha überfielen

©touj ben Quq hex ^acificbaf)n, ben er benüfete, \faU

piexien ben Unglürflid)en unb liefeen ifin fiolbtot

liegen. ®o fonb il^n Sanbolin, unb qu§ ben unäufQm=

menftöngenben Dieben be§ ®terbenben erriet er, ol)m

ben 92amcn Xf)orun§ gu erfahren, iDQ§ ein[ten§ bor=

gefallen unb je^t aufäuflören fei. ®er junge SBittid^

gef)t olfo feinerfeit§ nacf) 2eutfcf)Ianb, finbet auf un=

aufgeflörte 3Beife bie gäben, ben Ort unb bie ^er=

fönen be§ 9?oman§, unb fd)icft fid) nun an, in bie

^anblung eingugreifen, ba§^ f)eifet, ben 5reil)errn bon

feinen SSorurteilen gegen bie ©ifenbal^n unb üon fei=

neu Sft'eifeln über bie 5(bfunft @erf)arben§ äu fieilen.

®ie junge Same, in ber ba^ SDrama, noc^ berfc^iebc^

nen Sfnbeutungen gu fd^Iiefeen, eine moberne Srunf)ilbe

barfteüen mill, tritt bem gremben fialb anlocfenb,

r^alb abmeifenb entgegen. Stber SanboIin=Siegfrieb

be!äm^ft ifire ^erbf)eit mit amerifanifc^er ©nergie,

unb geigt if)r, ba'^ ex ein if)r felbft verborgenes (S>e-

r)eimni§ ibreS ^aufe§ fenne.

Xier gmeite Stft gemäfirt un§ einen ©inblicf in

ben i^auSftanb unb bie fnorrigen ©cfinnungen be§

greif)errn ^ofua don S:;f)orun. ^n einer ©gene ärt)ifct)en

SSoter unb S^oc^ter mirb bem 3ul)örer ba^^ 58err)ält=

ni§ bcibcr tiar gemacfit. @erl)arbe überreicht bem
2rciF)errn ein paax ^agbftrümpfe, bie fie felbft ge=

bleid)t, gefärbt, gcämirnt unb geftridt l)at, unb tt)cnn=

gleicf) ber Sefcfienfte feine 9iübrung gu oerbergen

trachtet, läfet fid^ ba§' Tläbdjen baburdi nidit täufcf}en:

„2)a§ ©c]^immcrfträf)Irf)cn unmillfiirlid)en5?ä(f)eln§ um
beinc Sit)t)cn ift eF)rIirf)er, al§ ba§> 33raucngerun3cl!"

©in (^a'ii tvixb gemelbct, S)oftor äJJipf, morauf ber

alte .*perr unlnirfd) bemerft: „Gin 9?ame, um ficf) mit
3?faulfpi^ 'nen ©cE)ne^fenfd^nabeI ansupicpfen." Siefer
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tS^emifer Softor Wlipf, ber ben @ut§^errn fonfequcnt

„3reif)errlid}c ©noben" anrebet, f)at ein patent auf

bie (5nt^ilio^pf)oriing üon ©ifenftein mib tviä im 2luf=

trage cincä Unternef)iner§ ein gelDiffe^ 2;erraiii üon

j^Ijorun crmerben. 9(bcr ba fommt er gut an. Sem
greifierrn tniBföEt 3unäc!^ft feine „2>?auIfoferei", bann
eutlaröt er if)n alg „t)eucf)Ierifd)en gud)^id)n)ön3er"

unb „öcrfrifeten unb bernipften 3iDirn^;^faben im
grad", unb al§ fic^ fierau-sfteHt, baf] "iDoftür SDtipf ent=

toeber öon 3Bein nid]t^5 Dcrftcl)t ober eine jd)Ied^te

SWarfe mibcr beffere Hberseugung al§ gute lobt, lüirb

er einfad) binau^gclricfen. l^a ift ßanbolin, ber fid),

lDot)Ilr)ei§Iid) nid)t al§ Ingenieur, Oon einem greunbe,

^errn Don 8i§fo, bei S^borun einfübren lä&t, ?in anbe=

rer 2)?anu. SD^it amerifanifdier ©nergie übertrumpft

er bie ©robbeiten be§ ?}reiberrn unb mit unfeibibarer

©idberbeit meife er fid) in bem „ßrnftfeHer" be§

©d)Ioffe§ gured^täufinben.

^m britten Srfte finbet fid) bie gange ©efeEfdiaft

in ber 5tropffteinl)öbIe sufammcn. ^ier crmartet bie

Hberrafdbten eine Slrt Siebbabertbeater, Wi^ ^ettt),

al§ ©eift ber ßrfinbung berfleibet, beflamiert einen

Sobgefang auf ben ®egen ber 2Irbeit unb bie 3Sor=

äuge ber ©ifenbabnen. Sann bält Sanbolin eine 3[n=

fprad)e, morin er fid) über äbnlid)c§, fomie über %i)0'

run§ @ram, B^i^cifcl unb Irrtum Verbreitet, hierauf

flettert ©erbarbe an einer ©tridleiter hen @d)adbt

binauf unb bringt bie anbere ^älfte be^3 3trmel§ ber=

üb, bie an bem Reifen bangen geblieben; fomit ift bie

©attin, trofe be§ ©egenfd)cineg ber S^Egefclse, mirf=

lid) in ben Scbad)t geftürgt, fomit ift ber alte greunb
Sßittid) mirflid) fein S^erfübrer gcmefcn unb fomit ift

©erbarbe mirflid) ^boi^iin§ S^oc^ter. Sanbolin ftellt

[icb bem bod)begIiidten greiberrn aU oobn SBitticb^

unb S3ruber $etti)§ bor, unb ba bie ©ifenbabntrace

ben @id)malb unb ben gud)»bübl berfd)ont, milligt

^borun in ben 33au ber 33al)n. ©elbftberftänblid^ fin=
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ben fid) aud} bie bergen hex beiben jungen Seute.

&ex'i)avbe l^at fid^ in Sonbolin einen „i)errlic^en 3SoII=

mann" erforen.

2Bir toiffen nid^t, ob e§ in ber Slbfic^t be§ Stutor§

liegt, bog nicf)t leidet fafelidfie ©tücf aud^ anbeten

33üf)nen gur ^luffül^rung gu überlaffen, — joöiel ftef)t

iebenfallS für un§ fe[t: eine bejfere SarfteHung, al§

bie 2trbeit f)ier gefunben f)at, toirb if)r nirgenb§ gu«

teil Serben fönnen. Wit einem rür^mlic^en (Sifer, ber

aud^ bie orgften ^emmniffe be§ fc^mierigen 2)?emorier=

ftoffeS iibcrmanb, JraftboII unb aufrecf)t trugen bie

^ünftler ba§ ©rama burc^ ben 3lbenb.

2Son ber [idE)tbarften ©tefle be§ ^auje§ au§ ber=

folgte ber greife Slutor mit augefpanntefter 2tufmerf=

famfeit ben ßauf ber SSorftellung ; e§ toor unt)erfenn=

bar, bafe er fid^ auägegeidinet untert)ielt unb gu

n)ieberf)oIten 2)?alen gollte er ben ^ünftlern mimifc^

feine Stnerfcnnung.

22. April.

^2el)v al§ ein f)albe§> ^al^rJ)unbert ift »ergangen,

feit gerbinanb S'iaimunb ouf bem 5riebF)ofe

öon ©uttenftein §um ©d^Iummer gebettet mürbe. ®§
ift fo recf)t ber Jiu^eort eine§ ^oeten, ibt)IIifdC)cr nod^

al§ ber lieblidfie @otte§adfcr öon SBeibling, Wo Senau
fd^Iöft, unb fdE)öner gemife al§ aUe SWaufoIeen ber

©tobte, bie ber 9^aucf) ber gabrifen fd^märgt unb
ber Särm unfcrer babt)Ionifd[)cn SBelt umbranbet.

Und) bel)aglidicr l)aben c^ bie 2^oten in ©uttcnftcin;

fie muffen uid)t mic anbcrlnärts bie ©Hbogcn an ben

Scib äicf)cn, um ^Ia(3 gu finben, fönnen fid) bequem
auSftredfen unb braud)en nidf)t bie llnrul)e läftiger

D'ladjbarn gu fiirdfiten. Unb meld) ^räd^tige 5Iu§fid^t

fie babcn: bon ber 93erglel)ne, bie ba^ lang gcftredte

Zq\ abfc^Iiefst, fiernicber auf ben frcunblid)eu 93?arft,
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ben Sauf bc^ SQrf)c§, öqS fd^immcrnbe 33ud^enlaub,

— fiinouf, mcnn fie ficf) nur luentge ©rfiritte in bie

§öl)e bcmüf)en, 311 ber ^stiramibe beS^ ©d^neebergg,

5u bem äcrflüfteten ©eftein ber dta% imb be§ Ötjc^er,

— rings f)crum auf einen gefegneten ^rieben, bem
bie ^orfiter ber gee ^acrimofa gemife nid^t fcf)nfüd^=

tig nad^gefeufät hätte: „2Bo jeib i{)r, ifir 9^Qcf)ti gaffen

im grünen SBoIb, it)v fd^mirrenbcn Sercf)en, iF)r

fnnfcinben S^öfcr?"

Wan l^at 9taimunb nid^t an ber 'R'irc^I^ofgmQucr

beftattet, toie e§ ficE) eigentlich geziemt l^ätte, ha er

felbft bie 3Baffe gegen [icf) gefeiert unb ha er fein

red^tfcEiaffener SSouer, fonbern blofe ein ®idf)ter geme=

Jen — nein, förmlich mie ein ©leic^bered^tigter ru[)t

er unter bcn 2!oten be§ £)rt§. Wlan bürfte bei fei=

nem ^infrficiben unbemufet mof)I ät)nli(^e§ cmpfun=
ben t)abcn, mic ein[tmal§ bie 9Kagb SafontoineS,

bie einem @ei[tlid^en, ber if)rem guten ^errn mit

^öffenftrafcn broi^tc, bie STntmort gab: „Dien n'aura

jamais le courage de le damner!" Unb mir g(au=

ben mirflid^, bo§ ©enic tiabe auf eine gemiffe dlüd'

fi(f)t bon biefer (Seite gu red^nen, meil e§ ebenfaffg

©c^ö|)fer ift unb au§> bem 9tid)t§ eine SBelt geftaltet.

©in ©enie aber mar g^rbinanb 9?aimunb, unb ein

jeltene§ obenbrein, nict)t meil e§ befonberS grofe ge=

mejen, fonbern meil e§ befonberS urf^rünglic^ geblie=

bcn: nid^t mit bem @emidf)t einer tieferen Silbung
befrachtet, nirf)t äerfe^t burrf) ©elbftfritif, nid^t ge»

I)ennnt burd) äftF)etifcf)e Siegeln, nid^t beunrul^igt burd^

el)rgci3ige Wnfcfiläge unb nid)t aufgeftad^elt burd^

ba§i ©efül^I be§ eigenen SBerteS — ein ©olitör, ben
feines @d^Ieifer§ ^anb berül)rte unb ber nur an ber^

eingelten (Steffen fein föftIid)eS Sic^t preisgibt. 2)ie=

fe ^effe flarfcrt im „23erfd[)menber" auf, in einigen

(Sgenen ber Gbcriftane unb be§ STgur, in ber (Spifobe

mit bem alten SBeibe unb bort, mo SSalentin feinen

§errn erfennt; fie mirb in ben (Sd^idEfalen 9^a:p^3el=
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fot)f§ mitunter fic^tbar; fie ftra^It in bem 23?ärc^en

„b er 33auer alg SD^illionä r", ba§ f)eut äum
'Seiten be§ l^iefigen (5f)or=^en[ion§fonb§ bor gut 0e=

füHtem c'pauje gur 3IuffüI)rung gelangte, mit erf)öl^=

tem ©lanae au§> bem SJJittelftücf be* gmeiten Slfteä

mieber: an ber ©teile, n)o bte ^ugenb öon gortunotu^
abfd^ieb nimmt unb bog Stiter öernirf)tenb feine $anb
auf if)n legt. 2)ie befte SIraft einfacher ©röfee brücft

fid^ in biefen STuftritten au§; fie tragen bo§ ©tiirf

au§ bem 93ereid^ eine§ beralteten @efci)macf§ unb ei=

ner bielfact) niebrigen S^omif gur .^öfie ber reinen

^oefic empor, unb fie merben betoeglid^e fersen
rül)ren, fo lange bog Seib be§ 2lltern§ bon 2)JenfcE)en

empfunben mirb.

3Iud) t)eute hvad)ten bte beiben (Bienen eine tiefe

SBirfung t)erbor, borneömtitf) bie erfte mit bem „23rü=

berlein fein"=Siebe, bog auf Sßunftf) beg '!]3ubltfumg

mieberf)oIt merben mußte. 9tatmunb§ .^ugenb, bie

.^rone§, bürfte bießei(f)t nid^t fo fouber gefungen
t)oben mie t)eut Sräulein Sdjado. aber ber 9tuf if)rer

f)inreifeenben Sfnmut, mit ber fie bie ergreifenbe gigur
geftoltete, bot fid) big gum beutigen X^oge Icbenbig

erbalten. Sföulein @d)ado, in ©rfd^einung biet mebr
.^inbbeit alg ^ugenb, traf hen Sm necfifd^er ^eiter=

feit, ber bie 9^oße bur(f)fe^t; an hen 2[ugbrud ber

meidien 2)?eIand)oIie, bie fie entbält, reichte fie nic^t

Jjinon. dloä) ouffölltger liefe bog Stiter eine c^ürof=

tcriftifcbe 2)arfteIIung bcrmiffcn. ©bemolg Inben
bie erften Gräfte eg nid)t berfd)möt)t, biefe bontbore
i^ortie äu f|)ielen, unb man Ijottc tuobl and) beut gut
boran getan, ber ^iolle ibr fünftlerifdieg dtcä^t au
mobren. ®en SWillioncir, bem für mtitbcfteng

1,700,000 93?arf ^ugenb bcfraubiert mirb, gab ^err
@riin, bog Sottd)en gröulciu (Sid^enberg, bie 3ufne=
benbeit gröulein Sonbori, bie Socrimofo grau
Ocbönfelb, hen gifdier ^err 9f. SWetjer, hen Sljarerle

.^evt Stritt, hen .^ommcrbiencr §err ^omm, hen
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^Qfe ^err ^eirte, ben 9^etb §err 9teffie ufft). ujh). 9tQe

©orfteEer lüaren'mit ^ntereffe bei il^ren Slufgaben

imb tragen feine SSerantloortung für bie füE)Ie @Iei(^=

mütigfeit, mit ber man ifiren graöitätifc^en Stieben

über it)ren altbäterifc^en ©c^ersen lanfd^te.

©in ®(f)(eier=2SorlÖang mit fnfegrofeen Söc^ern

toarf ein l^öd^ft ungün[tige§ Sid^t auf bie 3uftänbe im
gecnreid), unb ebenfo mieä ber Papagei be§ 3ciu&er=

görtcf)en§, ber in ber ßuft Rängen blieb unb ben er=

]^eiterten 3ufc^auern feine falfd^e gront gubrefite,

gar beutlic^ auf bie pa^jpberfelne ^efirfeite alle§

<3d^önen f)in.

3. Mai.

stuf ber nämlichen 9tetfe, auf ber ^öipt'iö bie

Yictoria regia auffanb, entbecfte er audö eine neue

58ambu§art, bie ibm baburc^ merfmürbig fc^ien, bafe

feber ber unenblicf) langen ©c^afte, bie au§ bem
lRf)iäom aufftiegen, eine eingige, unenblicf ficine

lölüte trug. @ine 2lrt bramatifc^er Bambusa gigautea

mit äf)nli(^en ©igenfc^aften ift ba^ neue einaftige

@d^auf|)iel „S) e r © cf) a 1 1 e n" bon 9?uboIf ^ r e §=

ber, baS' "iieute gur erften S[uffü()rung gelangte: auf

einem unenblicf langen. t)oIäigen ©cbafte fifet eine ein=

^ige feine 33Iüte, eine eingige (Stimmung, ber @c^lufe=

afforb, bcffen man fic^ gern freuen mollte, menn man
nid^t fc^on borber bor Ungebulb geftorben märe.

^m ^aufe be§ ^errn 9iicf)arb 9^orbmann regiert

ein ©(Ratten: bie (Erinnerung an 9^ina, bie frübber=

ftorbene erfte ©attin biefe§ ou^gegeic^neten ^errn.

3rt)ei ^abre finb feit biefem S^obeSfaU berfloffen;

9?orbmann bot däcilie, bie ©d^mefter feiner grau, ge=

I)eiratet, unb bocb ift ber ©cbmerg um 9^ina in ibm
nocb immer fo lebenbig mie am erften Xage. StUein

bie S^ote berbient ben ^ultu§ gar nid^t, ben man it)r

5. Tlamxott), ^öcatercßrontf

.

9



— 130 —

Iribmet; bci^ toeife niemonb beffer, oB ber alte Tlebu
ginolrot 9iatf)ort): fein eigener ©ol^n ftarb burd^

©elbftmorb, toeil er $8eäief)ungen gu 9^ina unterJ)ieIt,

bie audj if)rerjeit§ freimillig auS^ bem Seben fd^ieb,

nieil [ie natürlicf) gleidifoHS 58eäieF)nngen gu ßeut=

nont ?fiatl)otü unteri^ielt. 2)iefe§ „SSeil" ift Iro^I

fein gang gureid^enber ©rflärungSgrunb für einen

'Do^^elfelbftmorb, aber baS^ <BtM fufet auf biefer

SSorougfe^ung, unb fomit afge^^tieren mir fie, o^ne

un§ toeiter um if)re 3Bat)rf(f)einIict)feit gu fümmern.
S)er .^err SJJebiginalrat fet)rt bon leiten Steifen

in bie ^eimot gurüd; er fiel)t, mie baS' junge ^aar
unter ber Saft jener eungtpadEien Erinnerung leibet;

er entfd^Iiefet fid^ bat)er, ben ®dE)atten au§ bem ^aufe
gu t)erfc()eu(^en unb bie 3Sot)rt)eit gu entl)üllen. ^öd)ft

feltfamerlreife trägt er iebod) feine SBiffenfcfiaft nic^t

bireft gu bem bermitmeten @J)emann, mie feber nid^t

mebiginifd^ gebilbcte gricbcnSftifter bie§ bermutlirf) gc=

tan t)ätte, fonbern er gief)t e§ bor, ßöcilien bie ©d)ulb

9Zina§ angubertrauen unb fie eingulaben, il^rem Q^at"

tcn barüber gu berichten. 9(ber mo mirb c§ ber jungen

5rau, bie e§ an Sanftmut mit minbefteng elftaufenb

Sommern aufnef)men fönnte, beifaHen, bo§ SInbenfen

if)rer ©d^n^efter gu berunglim^fen! 33ert)al)re; fie ber=

nicf)tet ben eingigen ®dE)uIbben)ei§, ben 9tatt)om befi^t,

unb mäbrenb ber alte ^err gerüt)rt bon bannen gel)t,

fe^t fie I)elbenmütig ein Seben fort, baS' il)ren ©tolg

beftönbig bemütigt, if)r @efüt)I bermunbet unb il)re

Siebe erniebrigt.

S)ic§ ungefät)r ber Hergang, an§> beffen @runb=
tbee ein grangofe mit feiner größeren Kenntnis be§

menfd^Iid)en $ergen§ allenfalls ein Suftfpiel gemad)t

t)ättc, ober gar einen ©c^loanf, — nein, nid^t t)ätte,

fonbern f)at: „feu Toupinel" , bie S3er)anblung be§

gleid)cn @ebanfcn§ blofe mit beftimmterer Hinneigung
gur SBirfIi(f)!cit angefd)aut unb mit I)eitercm Über=

mut crfafet. 9Ba§ aber mufe man in bem Fieutigen
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@tüde ntc^t olleS erleben, um ertblid^ 311 jener fleincn

(2^timmung§6Iüte gu gelonnien, bie e§ bejd^Iiefet. SBie

oft mufe man firf) bon bcr unöergefeltc^en erften grau
?forbmann ergä^Ien unb il^ren Xoh au§fu^rltd) be=

jrifireiben laffen. 2Bte oft muß man tt)r Porträt be=

iDunbern fefien unb ibre 5^ugenben greifen f)ören.

Unb mie longfam bie ^anblung fidb fortfc^iebt, tt)ie

bie ©ef^räc^e fidb binbebnen, bie [ie öergögern unb
ftiic man jebeg eingelne fdbon treffe, lange bebor ha§

®tü(f e§ mit unermüblic^er ©rünblicbfeit au§'

einanbcrfc^t. Unb 2)?enfd)en lernen mir in biejem

S)rama fennen, 3[)Zenid)en, 3u bereu ©unften nur ein

Umftanb f^^rec^en fann: fie ejiftiercn tröftltc^erJDeife

blofe auf ben Brettern, meldte nic^t bie SBelt oebeuten.

25. Juni.

2ri§ 9? a t ^ a n in Öeffing§ l^ramo bot un§ l^eute

$err ^ f f a r t eine ber beftcn ©aben feiner ^unft

gereidbt. STuf tialbem 2Bege fommt biefe 9toIIe ben

.perfönlidben SSorgiigen be§ @ofte§ entgegen, unb tief

burdbbringt er fie mit aüem, ma§ er befi^t unb er=

arbeitet t)at: mit feinem guten SSerftanbe, mit feinem

regfamen ©ifer, mit feinem firfieren ©efdfimatf unb

nid^t äum menigften mit feiner @abe, ben i^orbe=

rungen ber Sidbtung bt§ in iE)re feinfte rf)etortf(f)e

unb mimifdbe SBirfung gu miEfabren. SSie man bie

©ebanfen 8effing§ in jeber Sagette gum S}eucbten

bringt, mie man burcb bie :peinIidE)fte ©onberung be§

2^on5, burcf) bie genauefte Seberrfdfiung be^ @ebär=

benf:piel§, ba^ feinen ftörfften 2lu§brudf \:)iev in ber

3wrürfbaltung fud^t,,einen (Sf)arafter erflärt, begrün=

bet, entmidelt, an^kijmb madf)t unb fteigert, bat ^err

^offart beute mit erfreulidber ^unftficberbeit barge=

tan. ©eine gäbigfeit, boräüglidb 3u fprecben, ift gleid^

grofe tüie feine ®abe, bortrefflid) äuäuf)i3ren. @r ent=
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fc^toinbet bem ^ntereffe rttd^t, Wenn bie anbern 3u

SBorte fommen; bie 2(b[ic^t beffen, traS biefe jagen,

erläutert [ic^ in ber Strt, »ie fein ©efid^t [ie beurteilt,

h)ie feine ^anb [ie auffafet, toie feine ganae Haltung

fic annimmt. 5tIIe Biegungen einer grofeen Statur, bie

ftet§ gelaffen bleibt, ipeil [ie in 2Bei§lf)eit beranfert i[t,

atte biefe @e[üE)Ie, bie rt)ie bon ©orbinen geböm^^ft,

leife, unb gleicfifam bon ferne [id) Eunbgeben, fonben

buri^ bie ^unft be§ ®a\ie§i i^ren überjeugenben

3ru§bru(f.

^n jener mat)ren Überlegenfieit be§ @ei[te§ unb

ber @üte, bie nie berieft, toeil [ie nie fierabfe^t, unb

bie immer berseii^t, n)eil fie immer begreift, fc^ritt

S^at^on über bie ©sene; er fadste bie Xeilna^me, bie

il^m begierig laufd^te, gu em:pfänglicf)fter SBärme an

unb ftrid^ ben ^Beifall be§ ^ublifum§ in grofeen ©um=
men ein.

©er SSortrag ber 9?ingfabel fann in feinen

^au:ptteilen al§ ein 3)?eifterftüd ber fünftlerifd^en

Xialetüt gelten. Un§ fd^ien e§ jeboc^, al§ tiabe ^err

^offart biefem ^ö^epuntt feiner Slufgabe eine S3e=

fliffenf)eit gugetoenbet, bie it)n unbermerft unb ge=

mife miber SBiUen über ba§ 3tel l^inau§füt)rte. @§
ift nid^t feiten, bafe man gubiel tut, rt)enn man in

(Sorge ift, nid^t genug gu tun. 2tn eingelnen ©teilen

ftimmte 9^atl)an ben Saut gu boH, an jenen nämlid^,

n)o er fic^ bon feinen eigenen SBorten bemegt geigt

unb mo er, um l^erglic^ gu fein, burd^ nid^t§ in ber

SBelt geglpungen ift, :patt)etif(^ gu iDcrben. ©ine 9fou=

labe, miCfürlid^ in einer Slrie @Iurf§ angebrad^t,

Jüürbe bie einfad)e ©d^önbeit biefer Si^onfüguug nid)t

meniger beeinträd^tigen, al§ 9^atl)an§ ©inbrudf) in bie

©eflamation ben föinbrurf feiner 9tebe für ein emp=

finbIicE)ere§ £)I)r berringerte.
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27. Juni.

3Son unferem 'JlSarifcr ^orrejponbcnten empfin=

gen iDir {)eute foIgenbeS S^elegromm:

G ^ari§, 27. Quni, 7.31 V. ®in feltfamet Sorfair öer^

fe^t bic 53ct>ölferung in 2(ufregung. Scr ©cröcant Sll^jl^onfe

S)uret, ein Sßeteran bon Salaclatoa, ber geftern im :3nbaliben=

bom bic W^aö}e l^atte, iDurbc furj nad^ OTittcrnad^t auf ein ©c=

räufc^ aufmerffam, ba§ au§ bcr Ärtj^ta, in ber ber Sarg ^apo^
Ieon§ I. fielet, J^crauffc^olT. (Sr ntelbetc feine SBa^rnefjmung

fogleirf) bem ©ouöerneur beS Hotel des Invalides, ©eneral

©imart, imb bicfer begab ftc^, begleitet bon ben bienfttuenben

Dffijieren, nad^ bem 2>om, ber, ba man ein anarrftifttfdicö Sitten«

tat befürdtitete, in aßen feinen Seilen auf ba§ genauefte unter=

fud^t lüurbe. 58ei bicfer ©elegen^eit mad)te man eine i^iJd^ft

merflrürbige 33eobad^tung. Surd^ bie 6Ia§fc^eibe bc§ 1350
(Sentner fc^ireren ©ranitblodfs, in beffen Ätöl^lung 3^aVcIeon rul^t,

bemcrfte man nämlid^, bafe bie Scid^e nid^t mebr auf bem SiüdEen,

fonbern mit bem ©eft^t nac^ unten balag. S:ic rätfel^afte 33e=

gcbenl^eit erregt nid^t blofe auf bcr ^Ijilacc 5Sauban ba§ größte

2tuffc^cn, unb alle 3Belt erfdiö^ft fid^ in SSermutungen, fie ju

beuten.

Wiv finb in ber angenefimen Soge, ben erftaun=

Iirf)en SSorfaU in bollfornmen facfigemäfeer Sßeife auf=

guflären. ©eftern abenb fpielte man im granffurter

Opern£)anfe ein Srama in fünf Slufäiigcn „^ o =

fe|3r)ine33ona^)arte" bon ^arlbon-^eigel,
nnh al§ Ü^apoleon I. bei ber nQ(^tIid)en ^eerfcEiau,

bie er mie gemö!)nliii) Qb()ält, burdf) ©eneral Tlavceau,

beffen S)enfmQl bei ^obleng ftef)t, Don bem 6reigm§
erfuf)r, brürfte er feine 2Inf(f)auungen borüber in ber

eingig entfprerfienben go^m au§: er bret)te fid^ im
©rabe um. 2Bir begreifen haS- 2)?ifebergnügen be§

toten SBeIteroberer§, ber, fo grofe feine geiler immer
gemefen feien, e§ boc^ nic^t berbient i^at, auf fold^e

2lrt bramatificrt gu merbcn. 9Zie gab e§ ein ^Eieater-

ftürf, ha§: fo menig ein 2;F)eaterftücf iDar, ft)ie biefe§,

unb nie gab e§ einen Unfinn, ber fo fef)r ein Unfinit

iDar, tt)ie biefer. Sir füf)Icn un§ öerfuc^t, üon bem,

lDa§ mir früber über ben ©efd^macE be§ ^errn ^ o f
=

fort geäußert t)aben, einiget äurüdfäune^men, benn
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tvev im\tanbe i[t, [ic^ für ein Stücf biefer gaftur

einauje^en unb in ber S)ar[teEung bes gelben eine

fün[tlerif(^e Stufgabe gu erblirfen, geigt [tc^ bon jebem

literarifd^en @efüE)I fo töeit entfernt, bafe ein tüar=

nenber Buruf i^n faum no(^ gu erreicfien bermöc^te.

erträglich w'dve bie 2)icf)tung S^art bon .©eigel§ t)öcö=

ften§ al§ ^^antomime bargeftellt, ai\o im B^i^fw^. 9^=

ritten ober gefditoommen, — gefproc^en unb gefpielt

bringt fie einen t)0(^not;)einIicf)en ©inbrud I)erbor.

2Bir toiffen nid^t, ob ber ^^oet, ber ba^ grofee 2)rama

„9^a^oIeon I." fc^reiben ipirb, bereite unter un§ lebt,

aber ba's -©err ^eigel biejer ^oet nicf)t ift, babon [inb

lüir auf ba§> toärmfte burc^brungen.

S)ie fünf Stufjüge be^ @tü(fe§ fiaben folgenbe

^onblung: 9tr. 1. 9JapoIeon ift grob gegen ben eng=

lifc^en ©efanbten unb ftam|?ft mit bem Swfee ouf.

9^r. 2. S^JapoIeon erflärt, ha^ er geglDungen fei, ben

^ergog bon ©ngliien erfdiiefeen ju laffen, unb ber=

fd)rän!t bie 9trme auf bem 9^ücfen. 9^r. 3. 9JapoIeon

nimmt bie ^aiferfrone an unb fd^iebt ben 2)aumen
ber rechten .©anb unter ben än)eiten 58ruftfnopf ber

Uniform. 9^r. 4. S^a^oleon trennt \iä) bon oofe|)f)ine

unb erfd^eint im befannten grauen Überrodf. 9^r. 5,

— nein, 92r. 5 erlebten Xüiv nid^t mef)r, toeil irir tief=

gebeugt ba^ SSeite fudfiten, aber mir legen einen

furd^tbaren @ibfd)n)ur ah, ba^ 9Za^oIeon in biefem

©c^Iufeaft gu gontainebleau bie 2(bbanfung§=Ur!unbe

unterfcEirieben unb mit finfterer ©tirn bie Slrme über

bie 33ruft getreust (;aben mirb. Siefe aufregenben

SSorgängc finb bon einem blenbcnben ^Dialog beglei=

tet, njorin ber ^offtaat 9ZapoIeon§ bie Bwi^örer über

bie micEitigften S)atcn au§ ber S^tegierung^äcit be§

S^aifer§ mit fd^öner ©efprei^t^cit untcrridE)tet. ©ef^r

geiftreid^ ift and) ber innere ©ebanfe be§ ®tüde§ ent=

midfclt, mouarf) S'tapoleon augrunbe ge()en mufete, mcil

er ben 3)uc b'6ngf)ien nic^t bcgnabigt unb ^ofe{)bine

berftof^en batte. ©ine 5(uffaitung ber SBeltgefdiid^te,
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tüte fte jeber l^öl^eren S^ödjterfrfiute sur @^re gereichen

toürbe.

Sretäel^n Eiiftorijcfie „©teHungen" |at)en tutr

^errn ^offart einnel)men; c§ mögen in 3BirfItd)feit

nod^ mel^r geJDejen fein, aber Wiv iDoren fc^Iiefelid^

mübe gclporben unb I^örten gu göEiIen auf. 3)te

9J?a§fe be§ 2)arfteIIer§ tuar, toie gu ertoarten ftanb,

bortreffliü^, unb toenn toir aucf) nic^t bie (SE)re Ratten,

9?apoIeon I, iperfönltd^ äu fennen, fo finb toir bod)

übergeugt, bofe er felber in eigener ^erfon nid)t rt)aE)r=

fieitggetreuer öor ben BeitQcnoffen erfd^ienen fein

fann, al§ bie§ ^err ^offart ()eute für il^n beforgte.

Slber ber @aft 6egel)t einen 5et)Ier, inbem er ba^

©tücf ^atronifiert: er läfet ficö baniit in bie harten
blicfen unb berrät aller SBelt, bafe feine ^unft, bie

nod^ geftern unb borgeftern bie 3wf)örer erfreute unb
erbaute, toeil fie ernft unb aufrid^tig fc^ien, ficf) ^eut

oI)ne 3?er3ug bereit geigt, auf [eben inneren dlanq gu

beräid)ten unb nid^t§ tpeiter äu fein, a[§ fomö=

biantifd^.

S)ie ftilgere($ten Toiletten ber SDamen fonnten

ieben, ber fic^ ein toenig mit ber 2)^etapl}t)ftf ber

f^rauenfleibung befdiäftigt, barüber belehren, ba'^ bie

Tlobe mit grofeen ©(^ritten ber @mt)ireäeit äuftrebt.

Sie 2Batteau=SaIte ift ba, bie breiten (Stoffgürtel finb

ba, — über ein 5?Ieine§, unb bie S^oitte Ibirb bi§ fnapb
gur 91c^felf)öt)e fiinaufgerüdt fein. Unb bann toirb

bQ§> golbene Zeitalter berer anbrechen, bie bielleidit

alle li)eiblid)en S^ugenben ber SBelt, aber leiber feine

Ruften l^aben.

29. November.

®er grunblegenbe 2)?eta|)lf)t)fifer be§ 2BiQen§,

<3:pino3a, fagt im bierten ^raftat ber @tJ)if „2Son ber

menfd^Iid^en ^ned^tfd^aft": „3)ie ^raft, mit ber ein
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ä^Jenfcf) in feiner ©jiftenä öerJiarrt, ift befcfiränft unb
toirb bon ber Tlaäjt frember Urfacf)en itnenblid^ übcr=

troffen", ©r erläutert biefen @q^ in folgenber SBeife:

„@ibt e§ einen 2^enfd)en, fo gibt e§ aud) ettooS an=

ber§, etma 21, h)Q§ ftärfer ift, (benn ber Tlen\ä) ift

ein S;eil ber Statur, ber für fid) unb ot)ne anbere^

nicf)t öorgeftellt toerben fonn) unb ift 21 gegeben, fo

gibt e§ ferner etrt)Q§ anbere§, ettoa 53, tt)a§ ftärfer

al§ 21 ift, unb fo fort ol^ne @nbe. S)ie 20?act)t eine§

9??enf(^en toirb be§f)alb burcf) bie Tlad)i eine§ anberen

@egenftanbe§ befd^rönft unb bon ber Tlaä)t frember

Urfac^en unenblic^ übertroffen".

©in bramotiftfier Kommentar gu biefer (35ebun=

benl)eit be§ SBiUeng, toie ber ©enfer fie fonftruiert,

ift ^ermann gaberS breiaftige§ ©cfiouf^iel

„2> e r freie SB i 1 1 e", ba§ t)eute bei un§ äur erfterr

2Iuffüt)rung gelangte. S)a§ 2:;iteIn)ort ift ironifd) äu

nef)mcn, benn biefer „freie SBille" ift nicE)t§ onbereS

qB ber unfreie SBiUe im ©inne ber bon neueren

^I)iIofot)t)en bertieften unb feitber :p0ftulär gemorbe=

nen ®rfenntni§, unb in ber 33e3ie£)ung eine§ beftimm=

ten 2)?enfc^en 21 äu ber 3>?Qcf)t frember Urfai^en S3

fiif)rt ber SSerfoffer ben 9^Q(^mei§,— freilid^ obne bie

^onfequeng be§ ©ebanfen^ bi§ gum ©nbc au berfoI=

gen, — ha^ bie ^raft, mit ber rt)ir in unferer @ji=

fteng berbarren, (ßjiftena gciftig unb materiell auf=

gefaßt) eine fel^r befdfirönfte ift.

®a5 ©tüd fübrt un§ in bie @^böre be§ ^our=

nali§mu§. ©ein §elb gebort gur ©ilbe ber „3ci-

tunggfd^reibcr".

Xf)eobox ^aöer ftebt im bärtcftcn ^ompf um bc§

ßeben§ 9^otburft. ©eine ©teile bei ber „2)?orgen|?oft"

gab er auf, meil bo§ Slatt eine beränberte ^olitifd^e

*ftid)tung einfd^Iug, unb fcitbcr lebt er mit grau unb
flHnb al§ nid)t febr millfommcncr @aft bei feinen

©dimicgereltcrn, bie fclber nid)t biel übrig boben.

inmitten ber frud)tIofen 3?erfud^e, 33efd)äftigung gu



— 137 —

finbcn, erfiält er bcn übcrrafc^enbcn unb berlorfcn&en

STntrog, qI§ Sl^cfrebafteur in hie cinflufereidEie Qei=

tiing be§ .*pcrrn SBenborf 311 treten. Tlit '^venben

folgt er biefem 9^ufe, benn bie poIitifrf)e S^enbeuä bel-

S3Iatte§ entft)ric^t feiner Überzeugung, unb ba§ @in=

fommen, ba§ il^m gugeficfiert toirb, ermöglicht tl)m

ein forgenfreieS STufotmen. 9Iber eine§ Xage§ er=

eignet ficf) ein Heiner, anfd^einenb unbebeutenber

3rt'ifcf)enfQE. ^err 3Benborf münfd)t einen STrtifel

über bie 9[Rafd^inenfabrif „Sßiftoria" in§ 33Iatt gu

geben, einen Slrtifel, ber bie günfttge Sage unb bie

glänaenben 2(u§fic^ten biefe§ Unternei^meng erörtert,

^err Malier erföFirt burc^ @rE)ebungen, bie er im @e=

fül)l feiner SSerantmortlid^feit onfteEt, bafe ba§i Unter=

nebmen fic^ in fenem 3uftanbe befinbet, für ben ber

^ring bon Sönemarf ben boüfommen erf(f)ö|3fenben

2lu§brurf „faul" erfonnen 'i)at. @et)t ein bösartiger

^isatenttirogefe berloren, fo ift bie „SSiftoria" ruiniert,

unb be§]^alb fiegt .^err SBenborf, ber mit feinem $Ber=

mögen baran beteiligt ift, ben SBunfcf), fid^ redEitäeitig

äu falbieren unb ben fragmürbigen S3efi^ anberen

beuten anäui^ängen. .^ier liegt bereits ber ^onflift

in ber Suft.

2)ie ^ntereffen be§ .§aufe§ SBenborf unb bie

Übergeugung be§ 9tebafteur§ ^aUer, bo§ fieifet, ein

SBiUe bort unb ein SSiHe f)ier, geraten in aBiber=

f^rurf). 33 ftemmt fid^ gegen ST, unb ha 58 ftärfer ift

al§ 21, fo toirb Sf unterliegen; auf folc^e SBeife ergibt

fid^ oud^ ba§ feltfame ©egenf^iel, ba's 21, inbem er ben

eigenen freien SBillen öerliert, ben freien SBillen

feines @egner§ 33 gur ©eltung bringt unb befeftigt.

Malier gibt auS 3türffic^t auf feine gamilie ber i^ov'

berung feines $8rotf)errn nad^, bericugnet feine

Xibergeugung unb läfet bie SSeröffentlid^ung beS

„$Biftorio"=2IrtifelS gu. 9'Jadf) bem Unred^t fann

^aUer feines SebenS nidf)t mef)r frol) trerben; feine

©d^ulb frifet an il)m, unb alS er mal^rnimmt, ba'^ er
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in @efaE)r [teE)t, aucf) in ber Stc^tung feiner Srau ju

finfen, bejd^IieBt er, freitotHig auä feiner (Stellung

nnb aiiS' feinem 33erufe au fi^eiben. Unb auf biefem

@ntf(f)ruffe bel^arrt er, toietool^r bie „SSiftoria" it)ren

^atent^rogefe glänsenb getoinnt unb feiner ber 2tftio=

näre einen ©c^aben erleibet. Xf)eobov ^aUer l^ört

auf, ^ournalift 5u fein, toeil, toie er fagt, bie f)öcöfte

©igenfcfiaft, bie biefer 53eruf erforbert, ber 9Wut ber

iiberäeugung, iJ)m gefel}lt f)at.

SBir \)aben gegen bie STrt, toie ^ermann gaber

ben ©runbgebonfen feiner Sid^tung au§= unb ab=

f^tnnt, eine ©tntoenbung gu erfieben. @ie ricf)tet fic^,

toie fc^on angebeutet, gegen bie ^nfonfegueng ber Se=

tueiSfütirung. Stnerfennt ber 2(utor, lüie man tD'd\)--

rcnb be§ 2tbenb§ glauben mufe, bie 3tbt)ängigfeit un=

fere§ SBiKen^ Oon ben ^m^^onberabilien be§ SebenS,

fo änbert ftd^ für feinen gelben abfolut nichts, ob

biefer nun ^ournalift bleibt ober ob er gu einem an-

hexen ©emerbe überget)t. Wiä^t ber 33eruf ift e§, ber

unferen SBiüen bitibet. :v5nbem ber SSerfaffer feine

^been an ben 2SerF)öItniffen be§ ^ournaIi§mu§ ejem*

^lifiäierte, gog if)n bieHeirfit bie größere Slnfd^aulii^feit

unb 33ebeutung be§ .^onfItfte§ an, aber gelDife nidit

bie Wnfic^t, ba^ ber ^amt)f gmifdien SßiEe unb ^tot--

luenbigfeit in biefem ©taube met)r al§ in febem anbe=

ren gu ^aufe fei. ®er 9ied^t§befliffene, ber nac^ @e=

fe^en entfcf)eibet, bie er nidfit für gtoerfmäfeig erad^tet,

ber ©d)ulmann ber bie ^inber le^rt, ma§ er felbft

nic^t glaubt, ber ©olbat, ber einen 33cfeI)I au§fül)rt,

ber il)m öerfeFiIt erfc^eint, ber Slrgt, ber fic^ am .Qran=

fenbette fi^meigenb, aber nid)t übergeugt bor ber

STutoritöt eine§ grofeen 9^amen§ beugt, ber ^ünftler,

ber ein ^ortröt malt, beffcn WobeU feinen @d^ön=

i)eit§fiun beicibigt, unb felbft ber ^anbmcrfer, ber fid)

in feineu SIrbciten uarf) bciu @efd)umcf feiner ,^unben

3u rid}ten t)at, — fie aUe finb lebeubige Seuö^n für bie

überall U)altenbe „5reit)eit" be§ SBiUenS.
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2tEe§ i[t öon allem abfiängig. MeS toirb burd)

bQ§ 2)?afe ber 9^ottDcnbigfett unb unferer ^fItcE)ten

beftimmt. 2tHe§ ift gut ober böfe, je nad) ber Strt,

trte man es anfieljt. Unb luenn ber ^elb am ©d^Iuffe

be» ©tiicfes ebenjo großartig mie 3;;i)oma§ ®tocEmaun

auf bte SSorteile ber ©efinnung^Iofigfeit SScräid^t

leiftet — irer bürgt un§ bafür, baß er in biefer 3tn=

jd^auung [ic^ treubleibe? ®af)en mir nic^t eben mit

eigenen STugen, mie er fid^ abquälte, um für bie @ei=

nen Sorot gu jd)affen, unb ma§ mirb er tun, menn
mieber ein Xüq fommt, ba Scan unb .^inb unb er fel=

ber I)ungert? Unb ftänbe er auc^ gans aEein in ber

SBelt, — mer nid^t§ meiter miH, al§ smeimal am Xaqe
effen, mirb fidler ein fd)Iec^ter Stnmalt für bie 5rei=

Ijeit be^ 3BiIIen§ fein.

2er Tlangel in ber Strgumentation be§ StüdeS

ift barin 3U fud)en, baß e§ gubiel gu betoeifen unb
Unerreid)bare§ gu forbern fdieint. ^ffioUte c§ nur in

einem ein^efnen unb befonberen i^aUe ben Ttut ber

Übergeugung Derf)errlid)en, fo märe barüber fein

SBort äu öerlieren. SSerlangt e§> jeboc^, bafe jeber

2)ienf(^ unter allen Umftänben bie greiljeit feine§

SßiUenS betätigen muffe, fo le^rt ein Süd in bie

SBirflic^feit ber 2^inge, ha^ ^ier ein ^bealäuftanb be=

ge^rt mirb, ber nirgenb§ eriftiert, gleid^fam bie 2tuf=

I)ebung eines 9caturgefe^e^, ha^ auf bem feften 5ßer=

Ijältnis 3mifd)cn bem iDcenfc^en 3t unb heu fremben
Urfac^en 33 begrünbet ift. —

^n bramatifdier ^infic^t ift bielerlei &ute§' unb

©rfreulic^cö Don bem @tüd gu fagen. 2^ie ^anb=
hing ift gefd)idt entmidelt unb mirb an ben $aupt=

fteHen burdi feine ©egen^üge nod) bcfonbcr§ be=

leud^tet. 2er '^au ift forreft unb nimmt auf bie

funftboüe Steigerung ber SBirfung 33ebac^t. 21I§

ein S^ad^teit erfc^eint un§ l^ö(^ften§, ba% fid^ in ben

©d^IuB be§ jroeiten 2lfte§ mit feiner aufftürmenben

Seibenfd^aft eine retarbierenbe Sjene ber 9^eben^anb=
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lung einglüängt, für hie qu biefer ©teile getotfe fein

5|ßla^ mel)r ift. OEine burdf) Originalität anfäufaUen,

finb bie ßtioraftere gut beobachtet unb üerftänbig au§=

gefül^rt. ®ie fac£)Iid^en (Erläuterungen, bie einen

größeren 9toum beanft)ru(f)en, [inb jo öfonomifrf) ein=

geteilt, ha'^ fie bie 3u^örer nicf)t ermüben.



t$93
5. Februar.

S)te ae^n Stfte 2JJ o I i § r e , bie fieut giir 2luf=

füfirung gelangten („S; a r t ü f f e" unb „2) e r @ e i =

3 1 g e"), tnerben nac^ erprobtem SSorbilb in blofe

gtoei Xeile äerlegt. Äurje Quartettfä^e marfieren

ben ©c^Iufe eine§ jeben 2(fte§; ber SSorl^ang fäHt ein

etngigeg 2)?al, am 6nbe be§ erften Stücfes.

2)^an fi^t im ©aal; ba§ ^au§ füEt [ic^; alle§ i[t

abgelenft unb l^aftig; ba§ ^eii^ßn ertönt, bie ©arbine
liebt fic^ ; jebeS ©eräufd^ üerftummt; ber 2)ic^ter

nimmt ba^ SBort; bie SBelt um un§ öerfinft; bie ^"qp--

noje beginnt. 2)ie gröfeere ober geringere ©tärfe

biejer ©intoirfung l^öngt bon brei Sebingungen ab:

lion ber ©mpfönglid^feit be§ 3wf)örer§, bon ber 33e=

gobung be§ 2Iutor§, bon ber ^unft ber S)arfteEer.

SBo bieje ©igenjd^aften iid) berbinben, mirb bie 2lu§=

fc^altung aEer ^emmungSborfteHungen be§ @e^trn§
bie giftion ber ^üf)ne gur boHen 2öirflic^feit em-por=

fieben unb ben „S9etrug" im (Sinne ^ante befiegeln.

@oI(f) l^öc^fter ©inbrudE i[t feiten, allein auc^ ein ftjeit

minberer @rab feelijd^en @rfafetfein§ je^t immer eine

SSinigfeit gum ^Hufionören borau§, bie oft leicfiter

gelöft, al§ getbedEt ipirb. 9^un tiat fi($ bie 2)ic^tung

allmät)li(f) au§einanbergefe^t, toir l^aben eine Slngafil

S^tenfcben fennen gelernt, il^re 33erf)ältniffe, il^re ©in=
ne§art, if)re Stbfiditen begriffen; ber erfte Slufäug ift

äu @nbe; bie ©arbine fenft fid^, bie (Suggeftion t)ört

auf; mir ertüad^en gu un§ felbft unb gur 9tealität ber

S)inge. Sie ^aufe erneuert bie früJieren @rfd^ei=

nungen, bann ruft un§ ber nöc^fte Slft abermals gur

Eingabe an bie ou§Iöfenbe ^raft ber 33üf)ne auf, unb
auf fold^e 2Beife ipieberl^olt fic^ ba§ SBed^felfpiel
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ätoifcf)Gn unterer Entfernung bon ber SBtrflid^feit unb

ber Sftüdffefir gu iE)r bretmol, biermal, fünfmal, je

nad) ber Einteilung be§ betreffenben @tücfe§. ^e
feltener bte l^tipnotifd^e SBirfung ber Sü^ne in einer

begrengten B^itbauer unterbrodfien mirb, um fo rt)ill=

fäi^riger bleibt ba§ @inbilbung§bermögen be§ 3"'
]^örer§, mäi^renb e§ ficf) in bemfelben 3Wafee abftumpft

unb abfcE)mäd^t, in bem e§ über @ebüt)r in Slnf^^ruc^

genommen mirb.

3)ie S^unft (3£)afeft)eare§ roiberlegt biefe 2tn=

not)me nidE)t. Ein i)äufiger SBedfifel be§ @c^au^Ia^e§,

felbft mit ben einfadiften ä^Jitteln bemirft, l^at auä)

nic^t entfernt eine fo einfd^neibenbe 3Birfung, mie ba^

fallen ber ßourtine. S)e§t)alb finb mir au§ Über=

geugung gegen jebe SSermanblung, bie nic^t bei offe=

ner ©gene erfolgt, ©er Einblirf in bie 2)?afc^inerie

be§ $t^eater§ bei berbunfelter 5ßü]^ne fcfiredt nid^t

auf, fonbern f)ält feft, biet meE)r menigften§ al§ ba^

@infen be§ 2Sorf)ang§, ba§ einen Slbfdilufe bebeutet,

ein foId}er ift, unb ben ©c^Iafenbcn anblöft.

Erft in ben fec^äiger ^af)ren ift e§ in ®eutfd^Ianb

auf @runb einer irrigen SSorfteüung bon bem SBefen

bc§ ^t)eatraIifc^=2Birffomen, bielleid)t aud^ in 3tücf=

fid)t auf ben gunebmenben 2üt§ftattung§ = @cf)ni(f=

fdEinacf, üblich gemorben, au§ jebem SBedfifel be§ So=

fal§ einen Smifd^enaft gu mod^cn. ©iefer %efihv

fübrtc äu ber böd^ft überflüffigen ®l^afefpeare=S3ü]^ne

unb brad)tc alle ©id^tungen um, bie ben ®d[)aupla^

f^:)ringenb beränbern. SBir glauben, bie Entmirflung

be§ beutfdfien 2;f)eater§ mirb fic^ nadE) einer gang on=

bereu JRid^tung boEgiefien, al§ bie Stnfä^e unb bie

^enbcng ber legten breifeig vs^bre bermuten laffen.

Sßa§ SO^oIiere anbelangt, fo finb bon feiner

©eite fgenifd^e (Störungen am leisten äu ermarten.

Stber fann bon ber berftönbigen 3lrt, mie er ben

Bufammenbang feiner ©tücfe gu fd)onen meife, für

bie 33ebürfniffe be§ mobernen 3:;beater§ einiget
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:profttiert tüerben? ©emife, eine iric^tige ©tnfid^t in

öa§ SBefen be§ bromotifdEien @ffe!t§. 2)te 5orberun=

gen ber Sfriftotelifcfien ';|?oetif mifeberfteE)en mir ui(f)t

mefir; ba§ 2)ogma öon ber 6inl)eit bes £)rte§ ift

längft beteiligt, unfcrc SSülöne i[t nidf)t mel^r bie

33üf)nc 5??oIiere§; bie 9??ufif, rt)ie [ie beut mit ©rfolg

bie Slnfgiige 3ufamment)eftetc, [teilt feine SScrbinbung

inetir ämijcfien unfern 3(ften unb 35ern)anbluugcn t)er,

— n)of)Ian, jo lernen ft)ir menigftenS au§> hen 6rgeb=

niffen ber f)eutigcn SSorfteüung, bofe bie 33itt)ne, toenn

fie fid^ bcn dia!ppoxt mit bem ^ublifum [ici)ern miE,

mit ni(f)t§ fo fporfam umäugelicn J)at, mie mit ber

iöemegung be§ $ßorJ)ang§.

11. Februar.

2)er Beifall, ber bie tieutige Sluffül^rung be§

®df)QufpieI§ „Heimat" begleitete, irar ftarf unb
eifrig; am louteften flang er nad) bem ^meiten unb
britten Sffte; auc^ mitten in ber ©aene mad^te er fic^

ein paar 9KaI Suft. Xer 2tbenb mar reic^ an ©pan»
nung unb ©ntlabung; bi§ in ben legten 2luftrttt

t)inein, bi? gu ben get)äuften ©ffeften be§ @cf)Iufe=

bilbe§ blieb bie 3^eiInobme be§ ^ublifum§ rege, aber

bei aUebcm ift eg bod) fein CualitötSerfoIg, auf ben

ba§> neue ®tücf Slnfprud^ ert)eben barf. hinter ben

S^ic^tpunften feiner erften Slrbeiten ift ^ermonn
® u b e r m a n n in biefem Srama mciter gurüdge=
blieben, alg bencn, bie feiner Begabung ©röfeereg äu=

muten möd^ten, ermünfc^t fein fann.

21I§ Slrmanb (Sarrcl, bamalä ein junger Sour=
nalift, bon einem 9tebafteur gefabelt mürbe: „©o
fdbrcibt man nicf)t", ermiberte er: „'^d) fd^reibe nid^t,

mie man fcfjreibt, fonbcrn mie id^ fcfireibe". ^n ber

„@^re" unb in „Soboms ©nbe" ift eine mutige unb
äielfidfiere Subjeftiöität gefc^äftig unb füf)Ibar, in ber
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,„$eimat" fc^reibt ©ubermann, tüte man fc^reibt, —
nic^t tote biefer, jener, ber erft&e[te, tüte jeber fd^reibt,

ber bem Xf)eatev nid^tg bringen, fonbern üon if)m blofe

j^olen iPtH, — nein, rt)ie man fc^reibt, toenn man X^e--

ater unb ^ublifum fennt unb nebenbei nod) S^alent

be[i|t. SBäre e§ blofe ein mifelungene§ ©c^aujpiel,

ha§> f)eut über bie SBü^ne gegangen, lüir würben unä

über bie l^erfönlic^e @nttäufrf)ung, bie e§ un§ be=

reitete, leidet tiintoegfe^en. ^xven fann jeber, unb

bie 5ef)Ier he§> S)ic^ter§ [inb un§ toertDoHer, al§ bie

Xvmmpi)e be§ ^anbtoerferg. 2lber ba^ otürf ift gar

nic^t einmal fc^Ied^t, — e§ ift jd^Iimmer al§> ba§: bor=

trefflid) in ber gorm, in ber ^unft ber ©äenenfül^'

rnng, in allem, \Da§> öufeerlic^ mirffam ift; unb ganj

mittelmöfeig im ^nt)alt, getoaltfam in ber ©rfinbung,

geglüungen unb gequält in ber 3lu§geftaltung ber

§bee. Unb biefer ©egenja^ ift e§, ber un§ nötigt, mit

bem großen ©rfolg be§ t)eutigen 2lbenb§ ernfter gu

rechten, üU ein auSgefproc^ener SP'JifeerfoIg bie§ ge=

forbert fiötte.

S)er @ehanfe, ber ©übermannt brittem ©tücE 3u=

grunbe liegt, fonnte flar unb einfacE) erörtert, gu gro=

feen ©rgebniffcn füfiren. (Sin äJJäbd^en meift bie S^-
mutung öon fic^, einem ungeliebten 2>?anne bie §anb
äu reid)en, mirb öon einem befd^ränften unb brutalen

Sßater auö bem ^aufe getrieben, ringt fid^, auf bie

-eigene ii^raft angemiefen, braufeen in ber SBelt gu

|)oI)em ^ünftlerrut)m empor unb fet)rt nacE) ätoölf

.^al)rcn, umfiulbigt unb gefeiert, in bie Heimat äu=

rürf. (f§ ift mieber bie -^eimfebr in§ 3Saterbau§, bie

nur au^: ber „fö^re" fennen, aber immerljin ein fef=

feinber SSormurf, ber unfer :{3ntcreffe berbient unb

unferc 9ceugier Wad) bält. 2Bie toerben SSater unb

S^od)tcr miteinanber auSfomnien? SiUe mirb bie

Srembgemorbenc fid^ in bon ©mpfinbungen ibrer

Stinbbeit unb in ben SScrbältniffen il^rer Heimat äu=

redbtfinben? Sft ein S^inb' feinen ©Itern, feiner 5^=
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milte unter aEen Umftänben SDanfbarfeit unb Siebe

itnb bor allem @ef)orfam jdfiulbig? ©in befreiter

(Seift fann auf biefe Sragc nur eine 2tntlnort geben,

itnb Srngengruber I)at fic bereits in feinem „SSierten

@ebot" furg unb bünbig erteilt, ©ubermann fud^t

fein 3iet auf Ummegen gu erreid)en: Wo er dlebe

ftefien foßte, fud^t er SfuSfliid^te, tvo er eiufacb unb
mat)r fein müfete, toirb er gciftreid) unb ironifcf), too

t)ic .^anblung auf eine natürlicf^e ßöfung binbeutet,

brängt er fie eifrig in eine ©eitengaffe. 9^ur auf

fold^e Sßeife fann fid^ ber @ang be§ ©tüdfeS bi§ gum
©nbe aufre(f)t erfialten. ^aau fommt, bafe ber S)id^=

ter in biefem ®rama mit einem .^unbe gleic^äeitig

§mei ^afen jagen möd^te. @§ genügt if)m nicfit, ben

^eimatSbegriff bramatifd) feftgufteEen unb logifd) gu

gergliebern, er fann fidf) bon bem ^beenfreiS be§

©c^aufpielS, bem er feinen erften unb geräufd)t)oIIften

(Srfolg berbanft, nicbt freimachen unb gerät mieber

in einen ^befenbetoeiS, ber fid) bieSmoI mit bem
©brenftanbbunft eine§ ebcnfo bieberen mie unmög=
lid^en gamilicnboterg unb ber @efcf|Ied^t§et)re be§

2öeibe§ befd)äftigt. S)a§ Wüijlt burc^einanber, be=

fömpft unb bermirrt fid^ unb finbet nur mübfam
ben 3Beg in§ greie. (Sine alte ^van, bie eine D^^ät)»

nabel einfäbeln miH, fann nidbt öfter baneben treffen,

al§ ber SSerfaffer bier feinen gaben beim Öbr borbei=

äiet)t.

2)er erfte 2lft fortiert ben ©toff mit fidierer

^anb unb bereitet gefd)idt bie Stimmung bor. 2ßa§

gefdbiebt im gmeiten? 2)?agba, bie ^elbin, miE nid^t

länger aU eine otunbe im SSaterbaufe bertoeifen,

aber auf biele§ S3itten toiEigt fie ein, bie brei ^age
if)re§ StufcntbaltS in ber ©tobt bort äugubringen.

Unter einer 33ebingung: niemanb barf fie nadb ibren

©riebniffen fragen. @§ gibt fein beffereS Tlittel,

bie läftigfte SBifebegierbe gerabegu I)erau§äuforbern.

@anä natürlid) alfo fragt im britten 2lft ber ge=

5. a« a m r t ö , Iljeatercörontf. 10
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ftrenge ^err SSater, ber um baS^ .©eil feiner Sod^ter

bie gonge 3eii ü&er jo angelegentlid^ bejorgt getüefen,

ob [ie iDQ^renb ber ätüölf ^al^re if)rer 2lblx)ejenr)eit

oucf) rein geblieben jei. ^n§ ©lenb i^at er fie I)inau§=

geftofeen, auf .©eimat, gamilie unb 9^amen f)at fie

bergid^tet, eine grofec S^ünftlerin ift fie gelDorben, unb
nun berlangt ber alte .§err öon if)r aurf) nodf) bie

ä>?afeIIofigfeit eine§ bürgerlichen .§au§fräulein§. IXnb

babei regt er ficf) über eine grage auf, bon ber ber

^arifer @affenJ)auer feF)r treffenb bemerft:

Si on le sali ,c'est peu de chose,

Si on l'ignore ga n'est rien.

Unb ber toiHfötirige 3wfQlI gef)t fo bereitwillig auf

bie ^been be§ ^erru Dberftleutnant§ ein, ba'^ alle§,

h)a§ gef{f)et)en ift, lüirflid) berraten unb eingeftanben

unb bie arme ^elbin in bie ^einlicfifte @nge getrieben

toirb, fie, bie i^rem (Sfiarafter nac^ aEen Singriffen

biefe§ ipl^iliflröfen c^reife§ gcmad^fen fein müfete.

Unb nun eine i^vaqe an bie aufmerffamen S"=
f)örer: trenn eine Xoc^ter mit bcn @rfat)rungcn unb

@rf)icffalen biefer .©eibin tatfäd^Iid^ in§ 2Saterf)au§ äu=

rücffebrt, unb nod) ba^u auf fo furge Srift, ift c^ bonn

benfbor, ba'^ fie fid^ in fold^er SBeife auffpielt, ba'^ fie

bie @nge ber .©eimat fo menig berftel^t, bafe fie ir)re

©efinnungen fo berle^enb rüdfid^t§Io§ gegen bie

(Scf)tDacf)en t)erau§fet)rt, ba^ fie fidE) mit einem SBorte

fo benimmt, mie 2)?agba ©d)rt)ar^e bie§ in bem
©tücfc tut? 9^un, e§ ift nic^t benfbar, unb f)ier be=

rüEiren mir bie .©au^tfcf)mödf)en be§ @d^auft)iel§: ber

S)id^ter brandete ftarfe ©egcnfütsc, bie il)m feine frü=

tjeren ©ramcn. in ber $ßerfd)iebcnartigfeit gmeier ge=

trennter fosialer ©c[)id)tcn bon felbft geboten, unb ba

fein neue§ ©tüdf im 9^abmen ber bürgerlidien ©efell»

fd^aft bcrl)arrt, fc^uf er fid^ bie nötigen ^ontraftc ba-

bmä), ba^ er bie Sa^^öe"/ bie er nai)m, berftärfte, bie

?fnfcf)auungen, bie er in ©treit geraten liefe, über»

trieb, bie 3}?enfdE)en, bie er geigte, farificrtc. Sine
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golge bobon \vav, bofe bte ernfteftcn (Situationen alle

Sfugenblicfe biirrf) eine ungef)örige ^omi! be§ 9(u§=

brud§ ober be§ 33encl)men§ ^er[ifliert lüurbcn.

Unb auf fold^e 2(rt h^urbc au§ ber „Heimat" ein

effeftboHeg 3:f)eater[türf mit banfbaren ä^oUen, aber

feine ®i(f)tung Don SBert, SSerbienft ober S[BaE)r=

Ijaftigfeit.

@ern fei anerfaunt, ba^ in biefem ©c^auft)iel,

in bem fefir biel, aber gut gef^rorfien n)irb, aud\ mancf)

ta|)fere§ SBort feinen ^la^ finbet, ba'^ e§ barin nicE)t

an feinen S3eobad^tnngen fel)lt, ba^ e§ and) mand)e

Iieben§rt)ürbige unb glängenbe @äene gibt; bofür rt)irb

jebod^ lüieber bie erfünftelte 2(ufeerlic^feit ber ®d)Iufe=

UJenbung mit einem größeren S3etrage in Stbgug iu

bringen fein. 6in ©d^Iaganfaö gur re(f)ten Beit

fommt nur im Xljeatev bor. ®ie ®c^Ia(f)ten be§

Seben§ iperben tote bie mirflid^en gumeift nid^t burd^

^ulber entfd^ieben, fonbern burd) biejenigen, bie e§

nidf)t erfunben t)aben.

16. Februar.

^n ber l^eutigen 3ruffüt)rung bc§: „^ ö n i g §=

I e u t n a n t" toirfte ein intereffanter @aft mit, ber

gar nict)t auf bem Bettel ftanb: baS^ ^ublifum. ©eine

©eftrengen l^atte bie Hauptrolle übernommen unb

tDufeten fie mit gutem 3Serftänbni§ burdiäufül^ren.

©§ rtiar eine fet)r anfef)nlid)e Seiftung; ber bielföpfige

©arfteHer geigte fid^ im SSoübefi^ feiner 3)?ittel unb

fixierte mit äunet)menber SBörme. ©c^on bie erfte

(ggene mit Herrn 3 <i ^ g m a d gelang bem ^ublifum

feF)r gut; e§ improbifierte mitten im ©ang ber 2Sor=

flellung eine loirffame ^aufe unb bcgrüfetc ben (Sd^ei=

benben mit lang anl)a(tcnbem S3eifaE. ©|)äter nal)m

e§> gert3iffenf)aft fcben 2tbgang unb febcn Slftfd^lufe

mafir, um bem Slünftler feine ©gm^atl^ie gu he^ev.'

10*
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gen. TliittevWeilc f)atten fid) auc^ bie erften franse

eingefteEt; tt)nen folgten immer neue Blumen, unb

enblid) ipurben ber ©penben jo biele, bafe aUe äeftn

g-inger nid)t mei)v ausreichten, fie gu äät)Ien. Bwni

©c^Iufe be§ ©tüdeS erflomm ba§ ^ublifum bie ^öf)e

feiner ®arftellung§funft. 9fJad) bem beilegten „Stbieu",

mit bem ber SlönigSleutnant bon ber gamilie be§

^errn diät @oetf)e 2t6fc^:eb nimmt, blieben bie 3"=

t)örer, ftatt \iä) fofort mie fonft in ben gauftfam|)f

um bie ©arberobe gu ftürgen, unbemeglicf) auf itiren

^lä^en. SBieber unb loieber mufete fic^ ber 33orf)ang

ert)eben; anfangt fcf)ten e§, al§ fei ^err Boöemad
geneigt, bie ©tätte feiner breifeigjätirigen SBirffam=

feit fc^meigenb gu öerloffen, ba fctioH ein offenbar an

hen ©rafen Xi)ovam gericf)tete§, laut aufforbernbeS

,.Parlez" burc^ ba§ ^au§', unb nun nal)m ber .Q:ünft=

ler ba§ SBort, um f($lic^t unb f)erälic^ ba§ ßob granf»

furt§ 3U üerfünbcn unb bem ^ublifum biefcr ©tabt

für oQe S3cmeife feiner @enctgtf)eit unb feiner Xeih
nat)me gu banfen.

19. April.

^ft ber iDunbcrtätige 2:^ a I i § m a n , ben Omar
mit fid^ fiil)rt, mirflic^ ber „9J?ut ber SSal)r[)eit",

unb barf man bei aüer 9tüiffiditnat)me auf bie burd^

ben SWärc^enton geforberte 9Zaibetät be§ 3]ortrag§

biefe etmaä un|)f)iIofo|)t)ifd)e 9it)etorif |jafficrcn laffen,

ül)nc ©infl^rud) bagcgen gu crt)eben? ©ibt eS benn

in abftraftcn ®ingcu überE)au|?t eine 3Babr[)eit, eine

$ffial)rl)eit, rein unb glatt unb blont unb flar — unb

iDoran erfennt man fie, unb moburd) mirft fie? vift

eS jemals bie SBafjrt^eit als folc^e, loeldie bie 3??enfd)en

übergcugt, ober nid)t t)iclmcl)r immer blofe ber 9}?ann,

ber fie fagt, bie Stutorität, bie fie Derbürgt'^ '^a,

iDürbe 5^önig 3tftoIf bem fiU^ncn Omar jemals @Iou=
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I>en gefd^cnft nnb ilim Ocr^icften fiaben, incnn ntdfit äu=

fäHig 33crcngar, hev gcfbljcrr, öie 5torficit beginge,

in einem für bie 23ef(^IieBnng ber .§anblung unent=

i)cl)rlid^en ä)?oment bie SSaffen ber @ni|.ii3rung gegen

feinen ^crrn 311 erf)eben? ^n biefeni 5(ufrnl)r liegt ba§>

Sfrguinent, bog ben ^önig iiberäeugt unb aufflärt, in

einer greifbaren ^^olitifdien SBegebenbeit, bie mit

Omarä Sift nur gang öufecriirf) berbnnbcn ift, — otine

bicfen 3rDifrfienfalI fiätte ber ^ali§man feinen

Bauberf^rud) lange auffagen bürfen. ÜberbieS

meint g u I b a mit feinem ©ncomium ber SBa[)r]öeit

felbft nicfit einmal biefe, fonbern ctipa§ gang anbcreS:

bie SSabrbaftigfeit, alfo bie ©igenfd)aft, ancf) einem

Könige gegenüber aufriditig gu bcfenncn, ma§ man
füf)It unb benft, im ©egenfatj gu bem berufSmäfjigcn

(gd)meid)eln, baS' dürften gu umbröngcn pflegt. Unb
berfolgt mon biefen ©ebanfen meiter, fo mirb man
i!berrafd)t bcmerfen, ba^ fef)r Ieid)t einmal ein 2Bat)r=

f)aftiger ettt3a§ öertreten mirb, ma^ an fid) feine

9BaF)rf)eit ift, mät)renb anbererfeitö ein ®d)elm unb
©d^meid^Ier für ettoag ®ubjeftib=2Ba]^re^ einftel)en

fönnte. So einfach alfo, mic bicfer Omar feine ^bee

entmidelt, läfet fid^ bie moralifdie 9?ulianlücnbung be§>

2)?ärd)en§ benn bod) nic^t formulieren.

SBagen mir nod^ einen anberen SSerfud^ ber @je=

gcfe, fo gelangen mir ebenfaUg gu feinem red)ten

Siel, ^abafuf, ber ^orbfIed)ter, jammert über feine

STrmnt unb bie ®ntbeE)rungen, bie er erbulben mufe.

^Bfelid) mad)t ifm bie föniglic^e Saune gu einem

©rafen, nnb nun merben il}m bie ^efc^merben be§

9^ei(^tum§, ben er einft glüf)enb erfetint, fo füf)Ibar,

baB er glüdlid) ift, mieber in feine ^ütte unb gu

feinen körben 3urüdfeJ)ren gu fönnen. 2BiE ba§>

2)?ärd3en bie Slrmen baburd) gur 3iifi^iebenl)eit über=

reben, ba^ c€^ if)nen begreiflid) gu madien fuc^t, fie

flätten feinen ©rnnb gur .^lage, fie feien eigentlich

tiiel reicher al§> bie ^ieid^en? Wiii auf foId)e SBeife
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ber „Xcdi^man" ettoa gQiprifd^e (Bo^ialpoliüt treiben?

— SBtr beeilen un§, unfere SBifebegierbe gu unter=

briirfen, benn e§ fd^eint, ha^ man ein SWärd^en nid^t

aKgubiel fragen bürfe; bei ben STIten bon einft i)at

man [ic^ auc^ nic^t arg um ibren berborgenen ©inn
gefümmert, nur bie 2)?ärd^en bon beute reisen burdb

ibre bieljagenbe 3?iiene, ba'f^ man in ibnen allerlei

gebeimniSboHe SBei§beit toittert. 9tübmen toir ieben=

fall§ an bem neuen ©tiidfe mit aufrichtiger @enug=
tuung bie fcböne gagettierung feiner @|)racbe, ben

Iieben§rt)ürbigen ©eift, ber barin aufleudbtet, bie

fünftlerifd^e ©dbilberung ber 9J?enf(ben, bie gen)anbte

3[u§geftoItung be§ @ebanfen§.

Submig gulba, ein 'wdi)vev ^rins au§ S^alent^

lanb, äablt in biefem ä>?ärcben bar für hen (Srfolg,

ben er bente errungen. 3Benn mir unfererfeit§ ber

SSorfteHung bennocb nidbt obne leife ©nttöufcbung

folgen tonnten, fo maren toobi bie aEgu überfcbmeng»

lieben öobf|)rücbe boran fd)ulb, bie bem S)ramo ft>e3tell

bon 93errin borau§gegangen. @g ift ein intereffante§

<BtM mit bieten ©cbönbeiten unb SSorgügen, allein

iene§ über aUe Tiaren berrlicbe ©etoanb, ba§> e§

tragen foH, feben mir nidbt, beim beften SßiEen nidbt.

®i(f)erlicb mirb ber febr fluge iinb febr felbfttritif^e

Subtoig gulba feinem ^önig Sfftolf überlegen fein

unb ben berebten ©dbmeicbeleien, bie ibm auf @runb
biefe§ @tücte§ bireft eine Unfterblicbtett berfpredben,

nidbt aUgu bereittoiHig ©tauben fdbenfen.

3. Mai.

@enau bor fünfäig ^abren bot STnaftafiuS ©rün
feine „92ibelungen im gradE" bcröffentlid^t. 2:a§

Sndb ift bcnt nabegu bcrgeffcn, unb man gerät nidbt

in ben SScrbadbt, bogieren 3u moHen, tvenn man furg

mitteilt, ba^ ba§> ©ebidbt ©pifoben au§' bem 2eben
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be§ bafegetgenitebenben ^ergogg ä)?ori| 2BiU)eIm bort

2)?erfeburg bebanbclt, „beg gurrten, beffen ^önbe bon

S3Iut= imb Xtntengrcucl rein". 2)ie Sichtung, ^aitl

^^fiser, bem jd^ipöbifdien ^^^itbliäiften, geroibmet, t[t

reid^ qu fetterer unb rüf)renber ®c^ünl)cit, an gei[t=

bollen Sfnipielungeu auf banialige Seitöcrfiöltniyjie,

unb befonber§ eine ©teile, toorin bie ^oc[ie bem
S)ien[te ber Srei[)eit gugeteilt toirb: „^olitifd^ Sieb,

bu S)onner, ber Selfenliergen f:paltet", gcl)ört gu ben

ergreifenb[ten I^^njl^irattonen ber @rünjd)en SD^ufe.

©einen jeltfamen ^itel füfirt ba§ (Spo§> äu dieäji, tueil

e§ ha§> enge ßeben unb bie fümmerlid^en Si^aten eine§

mobernen 3rt)crggeicöle(f)te§ hen 3eitgcnoffen bor

STugen fteEt.

9^i(^t bie 92ibelungen, bie j^ou^tgeftalten be§

alten Siebet bringt nun ba§> neue Srama „^ r i e m=
1^ i I b e" bon SB i 11^ e I m 2)^ e t) e r , ba§ t)eut bei

un§ äur erften STuffütirung gelangte, in ber ^on=
fteEation unb ben ^eri^etien be§ Urtejte§, aber in

niobcrn=bürgerIi(f)er ^leibung auf bie SSül^ne. $an=
naf) ^artogg i[t ba§i „vil edel wip in Buregonden";

il)X ©atte ©ric^ i[t ©iegfrieb, „der recke küene unt

gemeit"; @u[tab ©erbrügge ift ba§ ©benbilb be§ ^ö=

nig§ @untt)er; 33rünnig, ber @efd)äft§fül)rer ber

girma ©erbrügge, [teilt [id) al§ ^agen bon Si^ronje

bor, unb in bem ruffifd^cn ©rofefaufnmnn Sf^icolai

©amelieto feiert ^önig ©^cl feine Sluferfteliung. 2)ie§

müfete bon 3le(^t§ megen f^afel^aft mirfen, etma toie

eine gelungene ^arobie auf einen tragifc^en 2Sor=

gang, gumal ber gange erlaud)te $of bon 2Borm§
:plö^lid) in ©etreibe ft)efuliert, bie 33örfentelegramme

gmifc^en ^ijnig ©iegfrieb unb feinen Stgenten f)in=

unb fierfliegen unb bie SSerfenfung be§ 9cibelungen=

fd^a^eS 3u einem fetir unt)oetifd)en gaUiment mit

©elbftmorb mirb. Unb bennod) ereignet fidt) gcrabe

ba^ ©egenteil; bie ©chatten ber alten ^elbengeftalten

treten bem 3iil)örer nirgenb^ ablenfenb in ben SBeg,
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gerreifeen in feinem SIugenblicE bie ©timmung; feine

9temtni§äenä fd^mälert bie froftboHe ©elbftäubig»

feit bicjer bod) eigentlich blofe foftümierten ^anb=
lung, unb fo boEenben biefe DtibelungenEielben im
gracf if)rc ©c^idfale mit öielfoc^ ergreifenber 2ru§=

brürflicf)feit.

©§ fcf)eint bie§ ein Problem gu jein, aber bei

nät)erer S3etrQ(^tnng Ii3[t e§ ]id) leidet. 2Ber immer
bie graue @age guerft niebergefcfirieben, gleicfibiel ob

e§ ein Sl'onrab ober ein ^ürenberg mar, ober ein

Sufeenb anberer, — bie Seibcnjc^aftcn unb Seiben,

bie er jc^ilberte, bie SIbentiurcn, bon benen er S^unbe

gab, finb nidit burgunbifd), ntrf)t niebcrbentfd), nic^t

fmnnifc^, fonbern menfd)Iid}. iSie [inb an feine be=

[timmte Qext gebunben unb baben nicbt§ grembe§ für
un§. SBieberboIt e§ [id) nicf)t täglich im Seben, bafe

bie D^iebrigfeit ba§> .§errlid)e gu S3obcn ämingt, bafe

an^ fleinlicficn 9?cgungen bie jcf)mer[tcn 33crmi(f=

lungen fid) ergeben unb bafe beraubte Siebe nad^

3?ad)e ruft? @mig finb biefe ©cfüble mic biefe @e=

fc^ide, unb ber 9tutor ber „^ricmbilbc" bat rec^t

havan getan, auf bie Unfterblid)feit unb bie bauernbe

SBirfung feine§ (Stoffe§ gu bauen, greilid) fam ibm
babei eine nid)t unmefentnd^c ßigenfd)aft gu ftatten:

ein au£;gcf|3rod}ene§ bramatifdieö Sialent, bo§ man
mit madifenbcm Grftaunen fid) entfalten fab-

®ie .ganblung be§ ©tiide^ berul^t barauf, ba'Q

^annab ^ortogg an ibren 33rübcrn, bie ibren ge=

fd)äftlid) ruinierten (Satten in bcn 2!ob getrieben,

furditbare 9?acbe nimmt. ®er erftc Slufsug bereitet

bcn Hergang gcfd)idt bor unb menbet, obne burd) be=

fonbere SSoräüge aufäufallen, bie J^cilnabme be&

^örcr§ bem ©b^-'^ciar .<0artoag fräftig gu. S)er

smcite Slft ift bielleid)t has, befte, reiffte unb boüblü^

tigftc (Stüd bramatifdien 2cbcn§, ba§ feit langen

^al)ren in einem bcutfd)cn Sdiaufpicl auf ber 23itbne

crfdiienen ift. ^aiinab gebt ibre 33rüber um ^ilfe
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an; man ücrmeigcrt \k ilir, uiib @rtd) .^artogg cr=

fcfiieBt fid). Xa^ ift jo cinfnd), t[t f($on fo oft bagc=

lüefen, in hcv Xicfitung mie in öcr SBirflic^feit, aber

i)urd) nid)t§ fonntc SSilfielni 3Wct)Gr jeincii $8eruf qI§

Sramatifcr jo glönäcnb nac^iüeifen, iDtc burd^ bte

f)oJ)e ^un[t, mit ber er I)ier bie berfcf)iebcnarttgen

Staturen itnb ^ntcrcffcn ftfiarf öou einanber abf)oh

unb boc^ iniebcr gii erfdiiitternber S5>ir!ung gu»

jammeiiftinuiite. Q§> \\t bie?f^ ber .*pöf)epimft ber ®id^=

tung, unb ba noiS) brei 3lfle folgen, fällt ie^t ^um
©droben be§ Stücfe§ ba§ meifte ab, bog ben SSorgong

fortfübreu fiilft. ^Tcr Sfutor Ijat c§ erfi(f)tIt(^crlt)Gtfe

gouä genau gcfül)lt, me idjWcv e§ fei, ba^' in feiner

felbftöcrnidfitenben Xreue fo erhabene Stadtietoerf bc§

Siebes bem öeräärtciten unb feigen ßm^finben be§

S'Jadfigefd^IerfjtS auäupaffen, unb mir ced^nen e§ tf)m

ftod) on, ba^ er in biefem fünfte rücEfic^t§Io§ auf bem
alten 2^erte befiarrte. STCein er f)ätte fic^ mit biefer

9^otmenbigfeit fiinftlertfd) beffer abfinben fönncn.

@anä unnijtigertreife öerftörfte er bie ^ärte, bie ba§>

Xun fetner ^elbin leitet, burd^ @inf(^iebung einer

@:|?tfobenftgur, bie mit febr bersögernben unb aniii

gar nicbt paffenb angebrachten ©genen bie neutefta=

mentlirffe 9[>?abiuing prebigt: „Sie 9?arf)G ift mein".

$8or aUeni aber mar bie iiberftarf einfc^enbe ^anb=
hing fo rafd) a[§ möglich gu ßnbe gu fül^ren. Ser
inerte Sfft fiatte nnmeigerlidf) ben 9Ibfd^Iufe gu

bringen; mit feinem fünften Stufauge ermübet ba^

S^rama. Wucb bie ST^ieberborung ber 58aCfituation

bor 23eginn be^ Äcbaufpiel§ mar bom Übel; fie gebort

3u jenen tbcorctifcbcn 3?ercdbnungen tbeatralifcbcr

SBirfung, benen bie ^rari§ nur feiten rei^t gibt,

©unmiieren mir ben ©inbrud be§ beutigen

3fbenb§, fo geben mir gern ber frobcn Genugtuung
3(u§brucf, mit ber mir in biefer 3cit ber Xürre mieber

einmal eine neue anfdbeinenb tiefangelegte Begebung
ficb offenbaren faben. .,^'riembilbe" ift fein tabeI(ofe§
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Wetftertrerf, aber g§ ift bü§> SBerf einc§ 2)?anne§, ber

tüof)! eine§ 2:;age§ ein 2Wet[ter iDerben fi3nnte. S)iefe§

(B<i)an'\piel ift fteEentoeije fo feljr mit befter <Bpan--

nung gefüllt, ha% man unten im ©aale untoiUfürlid^

ben 3ltem anl)ält; bie '3Jlel)v^at)l ber SJJenfc^en, bie e§

aufäeigt, finb roirflidie Tlen\djen, uiib in einer ec^t

bramatifc^en ©l^rad^e öerl^anbeln fie if)re 2lngelegen=

i^eiten.

3Ber aber bie 2fuffüf)rung biefe§ neuen @türfe§

nid^t um ber 2)ic£)tung felbft miEen befud^cn tPoEte,

iüirb tüoljl ober übel in§ S^l^eater gelten muffen, um
äu fet)en, iDie ha§ Srama bei un§ gef^ielt toirb.

gröulein grauB ^rieml^ilbe ift eine ®ef)cn§tDÜrbig=

feit, rt)ie fie faum eine grtjeite beutfc^e S3üJ)ne 3u bieten

bermöc^te, unb mir miffen genau, mo§ biefe§ SBort

befagen min. Stber mir berfüräen bie ^ünftlerin,

felbft mit biefer reic^Iicben 2lner!ennung, benn it)re

Seiftung ift nirf)t Weniger r)ören§= al§ fef)en§rt)ert.

'Man berna^m l^eute abgcriffene SBorte, S^öne be§

(£c^mer3e§ unb ber SSerämeiflung, bie aud^ einem

nücf)ternen Quiyörev tief gu bergen bringen fonnten.

S^teben Sräulein granf ftanbcn ^err 33artt)el mit

feiner fünftlerifc^ gel)altencn, fiegfriebl^aften ^ugenb'

lid^feit, bie Ferren dloU unb @d)neiber in ifiren un=

gemein dfiarafteriftifc^en Darbietungen, ^err SBaII=

ner in ber mir!famen glatten Spalte, bie feine 9ioEc

erforbert, .©err 91. Tlct)cv ft)m^atl)ifd^ unb natürlid[)=

marm, bann bie 2)amen ©id^enberg unb ^eller=

graucntt)al, fomie bie -Ferren ©tritt, ©äifa, S)iegel=

mann unb ©trol^erfer eifrig mit ifiren fleineren ober

gang fleinen STufgaben befd)äftigt, — e§ tuav eine

aucE) im einjelnen burdniuS erfreuliche @efamt=

leiftung, bie in bem fd)aufpielcrifc[)en Quintett beä

äiDcitcn 9(fte§ fogar ju lüirflid)cr ^öf)e cm^3orti)ud)§.

Sind) an ber ,^nfäencfc^uug bc§ @tüde§ ift nid^t§ gu

bemängeln, I)üd^ften§ eine illcinigfeit: ber @rofeI)änb=

ler ®crbrügge, ber in einer beutfd)en ^anbcBfiabt
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lebt, informiert fid) burd) bie Seftüre eine§ 9Jeh)=

Dörfer 33Iatte§ über bie eaaten[tanb§berf)ältniffe in

Siufelanb. So roenig gefdiicft unb fo tnenig tüeltfun»

big tDÖren nidEit einmal bie gelben be§ alten ?tibe=

hmgenliebeS, jene of)ne grad, ifiren faufmännijdien

^ntereffen nachgegangen.

4. Mai.

^err @eorg ßngels Oom Xeutid)en 3::^eater

in 33erlin fpielte ^eut aB @aft bie D^oIIe be§ :penfio=

nierten 2)?aior§, in „Sie ^inber bcr GräeHeng", nnb

feine ^unft bracE)te bor attem jmei auffällige SBir«

fitngen jumege: erfteng ernannten mir ba§ Stücf nidEit

micber, biefen feicf)ten unb leeren ScEimanf, an bem
mir fcinergeit ad)feläucfenb üorübergingen, unb 5mei=

ten§ erfannten mir aud) .^errn (5ngel§ nic^t mieber.

2Sor brei ^af)ren t)atte ber @aft ^ier einmal bie

Partie bes 9^eif=9fteiflingen gef:pielt unb bamit ben

(Sinbrud eine§ fetir routinierten 2arfteIIer§ ergielt.

©latte Slrbeit, nette S3eobad)tung§gabe, gute 33onöi=

bant=2)?ittel, nobelere 5?erliner Sofalfomü. Da§
®tüd, in bem er f)eut auftrat, ift mof)I bagfelbe gc=

blieben, mieroot)! nmn bem @aft guliebe über feine

2)ürftigfeiten bie§mal leichter i£)inmeglac^te, aber ber

.Qünftler felbft ift ein anberer gemorben. @r ift in

bie S^iefc gegangen, f)at fi(^ bie @abe ermorben, einen

dfiarafter in flaren Umriffen fierboräul^eben unb liju.

mit gelungenen ti)t)ifd)en 3iigen au§äut)infeln; fein

$SIid für haS: 2BirfIid)e i)at fic^ gefd)ärft, fein 2^alent

l^at fid) einen größeren Stil gefc^affen. ^n ber SBeife,

mie er t)eut ben alten, gutmütigen 'Polterer auffafet

unb FiinfteHt, in jener gar fd)mer 3u ermerbenben

funftreid^en 9catürlid)feit, bie mit einer einaigen

nuancierten 93etonung, mit einer ftmplen 33emegung

ibre 2Sirfung erreid)t, bot $err Gngelä ein feffelnbe§

S3ilb feiner erFieblic^en .^ünftlerfdjaft.
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2. Juni.

2)er ^Bearbeiter einer fremben Sl'un[tjd^ö:|3fung

ftGl)t bor ätoei 2J2i3gIi(f)feiten: entlreber bringt er nn§

ha§ 9Berf nQt)e, ober e§ gelingt il)m, un§ bem 2Bcrfe

nafie gu bringen. OI)ne 3<^u^crn erflären toir na=

türlirf) bie lefetere 3lrt ber SS^irfnng für bie f)öf)ere.

SBer uns gu [id^ Iiinaufäieljt, erl]öf)t un§, toer gu un§

fjcrabfteigt, toirb fo flein tote tüir. SBa§ für ben ©eift

be§ Nätaka in biefcm 2)rama be§ S?öntg§ ©ubrafa
tor allem anberen rf)arafterifti|rf) erfrf)eint, ift bo§

notb'btgainifdie 2Serf)äItnisi, ba^ stoijcfien bem gelben

.Qarubatta, feiner legitimen ©ottin unb ber (5our=

tifane 2S a f a n t a f e n a, gu ber er in Siebe ent=

brennt, obmaltet. ^arubatta§ grau ibrerfeitg ift

it)rem 2)?annc fo Ieibcnfrf)aftlirf) gugetan, ba^ fie auf

bie d}ad}nd)i oon feiner beoorftct)enben Einrichtung

ben (S(f)eiterJ)aufen befteigt. ^a, norf) mebr: obmobl

fie it)n liebt, nein, toeti fie it)n liebt, begünftigt fie

ben ^ergenSbunb gmifd^en ^arubatta unb 2Safanta=

feno unb toibmet bem ©lüdfe ibrer iJtebenbublcrin iJ)r

le^iteS foftbareg ©efi^meibe. S)a§ ift red)t inbifcJ),

benn in faft jebcm ^^rama biefe§ SSoIfesi öerbrängt

bie eine gi^c^w bie anbere au§ ber Steigung be§ gelben.

33ei ber ^Bearbeitung be§ „Mrichchakati" mar bor

QÖem an biefer SSorauSfefeung feftgubaltcn. (S m i I

^ b I bogegen beforgte, biclleirf)t mit 9tecf)t, ba% mir

in SBeftinbicn für bie bötfifte 2?Iüte felbftlofer 5raucn=

liebe fein 2Scrftänbni§ bitten, unb erbob <«^arubatta,

ba biefer im Srama ein ,Qinbd)en befifcen mufe, 3um
Spange eine§ 3Bitmer§. Xamit mirb bie Situation

ben bornberein auf ba§: 9^ibeau ber Guro:päif(f)en

Sebenälüge berabgebrücft. <r^arubatta§ ©attin ift

tot, moufctot, ber SBcg ber ©ntmidflung ift frei, nir=

genb§ rid)ten ficb bie unbcimlicben 3SorfteIIungen bon

ben 2lnnebmlirf)feiten eines abenblänbifd)en (Sbe=

fcbcibung§bcrfabreu§ auf, unb in bem ffcptif(f)en 3"=
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l^örcr w'ivb üon allem 2(nfang au ba^ unartige ^a=

rifer 3Bort Icbciibig; „©in Sßitmer, ber äum ätoeiten

2)?alc f)ciratct, i[t nid)t mert, Daß it)m feine erfte grau
geftorben ift."

2rn ber Siebe 3n)ild)en bem eblen S3raf)manen

^arubatta unb ber ^etüre SSafantafcna nimmt ßmil
^ol)l feinen 2lnftoB. ^attc jebocb nid)t längft jd)on

©Ott SWaI)aböt) bie 53aiabere mit [tarfen 3lrmen gum
Fimmel emporgcl^oben unb flängen un§ nid)t bie

9reben unb 2)?e(obien ä)^arguerite ©aut^ierS be=

jd^tpirf)tigenb im Dt)r — mer meife, ob ber Bearbeiter

nid)t üorgejogcn I}ätte, unferc feinen ©mpfinbungen
äu fd)onen nnb an^ 3}afantafena eine I)öl)ere inbifd)e

S;oc^ter 3u mad)en.

©in smeiter ^ouptmangel betrifft bie Strt, lT)ie fid)

^sriuä Samft^anafa, ba§> feinblidie ^ringip ber Xid}'

tung, barfteHt. 2tEe, bie „Älrichchakati" fennen, ent=

ireber au^ bem original ober ou§ ber erften au§fiit)r=

liefen ^nF)aIt§angabe .^orace -^arimann 3BiIfon§, ber

ba§ Srama 1826 in 53enare5 cntbecfte, ftimmen in ber

53emunberung für biefen meiftertiaft geäeid}neten

6:f)arafter überein. ®umm, I)od)mütig, pral)Icrifcö

nnb feig, burd) ben SBiberfprud) 3mifd)en SSort unb

2^un üormiegenb I)umoriftifd) tnirfenb, eine gigur

bon 3f)afefpearefd)er 3Diarfe, bet)ält ber ^^rins in ber

^Bearbeitung öon aßbem eine eingige ©igeufd^aft bei:

eine 33rutalitöt, bie beftönbig abftöBt. Unb loa^ ift

ferner au§ SSito gemorben, bem ©dimaro^er unb

Kuppler be§ ''^^ringen, ber feinen ^errn in§get)eim

tief üeradjtet unb beffen Slnfi^Iöge ftet^ gu burd)=

freugen fud)t? ©in ^ammert)err Dom .©ofe ünb-

mig§ XIV., glott, nüd^tern, fnec^ttfc^ unb pbi)fio=

gnomielos. dlad) biefen 5ef)Icrn bliebe bem ^Bearbeiter

noc^ ein mciter Spielraum: bie licbeüoHe 3cad)bic^=

tung ber übernommenen Stellen be^^ Originals in

©ebanfe unb Sprache, hierbei fd)eint fid^ inbef

I)erau§3ufteßen, bafe ©mit ^^ol^I feinem Kollegen, bem
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^önig ©ubrafo, al§ 5)3oet borf) nid^t goriä ebenbürtig

jet. 2Son bem ^beengcEioIt be§ ®tü(fe§ äiel)t tf)n ba§

3:rtt)iQl=2t)rifd^e am fräfttgften on, unb feine ©prad^e

ift feiten met)r al§ eine in fünffüßige Jamben über=

fe^te ^rofa mit gal^IreicEien t)od^mobernen Slnflöngen.

©in 33eifpiel für biefe ^rofa: 2??aitreiQ tröftet

feinen greunb .^orubatta, ber burd) ©rofemut um aH

feine irbifdfie ^abe gekommen. S^arouf gibt ^aru=

baita bei ^o^I folgenbe Slnttoort:

S)u triffft ba§ Jied^tc, nid^t ber 3)iangel tft'§,

®et mir ber ©ecle (Stimmung nieberbrüdt,

58erac^tung tft'g unb bte 2)emütigungen,

Sie nadfteg ®lenb im ©efolge l^at,

SBir flommern un§ nic^t an bie formalen @d)tDÖ=

rf)en biefer SSerfe, fonbern ftellen einfod^ bie Stnttoort

f)er, bie ^arubatta nact) SBilfon in ber Überfe^ung ^.

ß. ^Iein§ bem greunbe erteilt:

^6) benfe nic^t an mein berIorcne§ @ut.

?lac^ ©c^idfalg ©ci^tufe fommt 3fJcid}tum unb berfd^trinbet.

3«^ Hage nur, ba§ ^-reunbeSlieb erfd}lafft,

©obalb ein Wann berarmt. Unb ju ber Slrmut

©efellt SKifeac^tung fic^ an6:j g(eid). 33or biefer

©inft Unabijängigfcit ba^in. Salb ftellen

©ici^ 2)Mf;mut ein unb ©orge, bte ben ©eift

Selüält'gcn, beugen; mit bem Urteil trübt

©i^ aud^ ba§ :^eben; fo eutfpringt ani ütrmut

Qebtüebeä Übel, ba§ bie SWcnfdj^ett )ßlaQt

3Wan lefe biefe beiben ©teilen, bergleirfie fie unb
man inirb mit einiger SSertounberung finben, ba^ ein

altinbifcfier S^'önig für bcn S^wcE) ber 2lrmut bebeutenb

mel)r $8erftänbni§ gehabt I)at, al§ ein moberncr

beutfc^er (Sc^riftftcner.

^mmerf)in fennt man ^'önig ©ubrofo je^t ober=

fläcf)lic^, unb bieHeid^t finbet fid) in I)unbert ^abren
ein 2)id^ter, ber au^ bem 2Bcrf nid^t ein beutfc^e§,

fonbern ein iubifc^e§ S)rama mad)t. 2Bir mcrbcu ber

^luffübrung biefer neuen löearbeitung bann böd^ft

iDabrfcbeinlicf) nicbt beimoljnen tonnen. 2lber ba^^ tut

nid)t§; mir finb öon ber 33ebeutung be§ „Mrichcha-
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kati" of)nebie§ burrfibrungen unb luiffcn beruJ)igt, ba'^

bei gute .^öntg (Subrafa, ber nun fc^on fo lange tot

ift, alle jetnc ^Bearbeiter, 3"£)örer unb ^ritifer über»

leben toirb.

16. Juni.

Ser 9^ame griebritf) SRittertouraer auf

einem granffurter 3It)eatcr3etteI? ^aum trauen toir

unteren STugen. SBieberfioIt t)atte ber .^ünftler in

hen legten Satiren in ber unmittelbaren D^ac^barfd^aft

unterer 2tabt, in Sarmftabt, 2)?ain3, 2öie§baben,

gaftiert. 3[Biebert)oIt fafien n)ir iE)n leibhaftig an

fd^önen 5rüI)Iing§= unb ©ommertagen über ben t)ie=

[igen 2;f)eaterpla^ manbeln, aber entroeber fanb er

bie Xüv unterer ^ül^ne nicf)t, ober untere $8üt)ne fanb

il^n nid^t, — genug, e§ I)at bi§ fieute gebauert, el^e tptr

iFin micber einmal al§ Sarfteüer begrüfeen fonnten.

lieber einmol, — n)elcf)en 3eitraum mag biete§

SBort XDoi)l in tid) fatten? 1879 mar griebrid^ Tlitiev'

U;uräer Oom SBiener 58urgtf)eater get(f)ieben, bem er

ac^t Sot)re lang angeljört Tratte. S)ingelttebt tüar 'ü)m

^erfönlid^ tüo^I gut gefinnt gemeten, aber einen 2Bir=

fung§frei§, ber ben ©l^rgciä be§ jugcnblic^en ®ar=

fteüerg befriebigen fonnte, ^atte er if)m nidbt äuge=

toieten. 2)ie meittcn ertten Atollen marcn in feften

unb tet)r ftarfen ^önben, unb a??ittermuräer \di) \iä)

mit feinem Übertrf)UB an ^raft, ber if)n leidet gu

bisarren STuffattungen öerleitete, auf Dtebenpartien

befdiränft, ein fünftlcrifcfier Outsider, ber nirf)t telten

bie erflärten gaöoritS in ben ©d^atten ftellte.

^e größere ©c^mierigfeiten eine STufgabe bot,

um fo größeren Steig betaß fie für if)n, für feinen

(Si)ürfinn, für feinen geuereifer. ©ine E)öd^ft mer!=

trürbige Seiftung mar beifpielsmeife tein Taliban in

berfelben 2(uffü{}rung be§ „Sturm", in ber grau
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^o^en\elä al§ Sfrtel äum erften S)^ale bie (Sigenic^af=

ten fün[tlertf($er ©röfee entfaltete. -Damals iDar e§,

bafe lüir ben ^errn .^ofrot mit ben langen gort«

fdf)ritt§betnen auf einem jener ^raterf^agiergönge

ä^ittcrlDurger unb feine S3ega5ung in marmen 3Bor=

ten loben l^örten. 92i(^t§ ©eringeö fürmafir bei bem
fonft fo fut)Ien unb gemeffenen Spanne, %B ber

5?ünftler inbeffen nic^t lange banac^ feine ©ntlaffung

forberte, ^ielt man itin nic^t, unb fo ging er. Bue^ft

f)inüber in§ SBiener ©tabttfieater, mofiin i^n Qauhe
berufen fiatte, ber jebod^ noc^ in bemfelben ^al)re

(1879) bon feiner Öiebling^fd)i3^fung für immer 2tb=

fc^ieb nar)m.

^m SBiener (stabtttieater fanb 2>?ittertt)uräer für

fein 2:;alent rafd^ ben erfefmten ©Kielraum, ©ine

fftei^e glängenber Darbietungen beäeid)net biefen 3tb=

fc^nitt feiner Xätigfeit, unh feinen Seiftungen in ben

®ramen „®erge ^anin", „^arifer 9toman" unb
„Srffomoir" betoatiren toir bi§ gum t)eutigen Xag ein

erfenntlic^e§ STnbenfen. @r mar im (Sfiarafterfad^

bebeutenb, in ber ©^Difobe feffelnb, al§ Siebbaber un=

miberftefjlid^. Wber er blieb fic^ felbft nic^t immer
gleid^; er botte Saunen, unb in folcber Stimmung
tonnte er eine S^oEe gans fallen laffen. ^n ber ©aifon
1884 auf 85 fungierte S^^ittermurger al§ artiftifd^er

Sireftor be§ SBiener S?arltbeater§. 9^iemal§ l)at ein

93?ann mebr am Xb^atcr gebangen unb meniger ha^

bon berftanben, al§ ber bamalige, uomineEe Seitcr

biefcg ^nftitutcg, ^err S^atar^i). 3Wittcrn)uräer mirt=

f(f)aftete im großen ©ttle, obne bocb ein fünftlerifdf)e§

9?efultat 3U ergielen, ba§ bie ^öbe be§ entftanbcnen

S)efiäit§ minbeften§ in ber SD'teiuuug bercr, bie e'g

nirf)t 3u bcdfen brauchten, gerechtfertigt bätte. '>ftun

brarf) er feine QeUe in 2Bien gauj ah, manbte fid) mid)

2)eutfd)Ianb, feiner Heimat, unb mürbe bier 3ii9=

bogel. 3rm längften bielt er e§ in Söerlin au§, aber

ftetS micbcr rife e§ ibn fort, einmal in§ SoIIarlanb,
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I)äufig in§ Sftubellanb, unb älinfd)enl)er flatterte er

über biele beutfd^e 33ü^ncn ()in.

'^un i[t fa[t ein SDeäeimium öerftricfien, bafe toir

i^riebrid) S^ZittertDuräcr ntd)t auf ber ®äenc fa£)en,

unb t)eute fpielte er bei un^ ben .^ a m I e t. ©§ ift

bie§ eine 9toIIe, bie {eben '2)arfteIIer gleid^rt^ie ber

„Sßer ba!"=9?uf einer ®rf)ilbn)a(^e ärt)ingt, [id) gu einer

Carole gu befennen. ^n bem 2)änen|3rinäen unfe=

re§ ^ünftler§ fanben tviv 33efannte§ unb grembeä
ineinanbergemifc^t, bie Büsc be^ SWittern^urger bon

einftmals unb jene eincö neuen SJJittertouräer, an
ben man fid^ erft 5u getDi3bnen f)atte. S)ie Stnlage

ber ©eftalt ift unöerönbcrt geblieben; äufeerlic^ ift

^omlet genau fo öornet)ni, toie e§ mand)mal ein

nobler ©d^auf^ielcr ift, ber einen ^^ringen barfteHt;

(e§ ift bie§ feiten eine ©tubie a vista); bie ©emefter

bon Sßittenberg bered)tigen ibn, fid) eine Strt ^utten=

fo^f äurec^täumac^en; innerlid) beftrebt er fid), ba§,

tro§ bon (gmt)finbungen unb ©ebanfen in ifnn ru=

mort, bcutüd^ 5ur 3rnfd)anung gn bringen. Unb bter

beginnt ba§i 9^eue in feiner Seiftung: früher begnügte

fid^ dorntet, blofe beutlid) gu fein, beutlic^ in grofeen

Sinien; fe^t fürd^tet er anfd)einenb, mifeberftanben gu

n.)erben, unb toeife fid) bor Erläuterungen, @d)attie=

rungen, SBinfen unb ^inmeifen nid)t genug gu tun.

@r löft bie S^oUc in eine güHe gumeift bortrefflic^er

S)etail§ auf. @g ift ein tvai^veä SSergnügen, ibm in

bie 2;cc^nif feiner Slunft gu folgen unb bie reife

(Sid)crt)eit gu burd)fc^aucn, mit ber fein grübeinber

SSerftanb bie SBorte abtoögt, if)ren @inn herausbringt,

bie ©genen gergliebert, bie ^anblung logifc^ in fid^

berbinbet unb fteigert. $ßielleict)t, ba^ an ber einen

©teüe ber 9[nfat3 gu einem 3)?onoIog un§ im Xon gu

Iiart bcrütjrt, biencid)t baf^ an einer anberen gu biel

f^alfett genommen ift, bieneid}t bafj an einer brittcn

bie Raufen unä gu reic^Iid^ unb gu lang fd^einen, biel=

leidet ba'^ biefe ober fene ©ebärbe unb ©teHung nid^t

5. 2)t amr ti), 2l)ccitcrct)ronlf. 11
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unbedingt ent|pri(f)t,— ]o jel)en mir gum ^eij^iel nid^t

ein, ireSl^alb bie S3emerfung über ben (Scf)auj|)ieler,

toeld^er bcr Statur ben @:piegcl t)ort)aIle, juft burcf)

ein jcf)allenbe§ 2tufeinQnberjcf)lQgen ber ^änbe gu

illuftrieren fei, — aber alle biefe l^leinigfeiten lT)er=

ben ben SBert nadfibenflic^er 2trbeit nid)t berringern,

mit ber SWittertouräer feine dtoUe bi§ in ben legten

9?erb tiinein äu burrf)bringen fu(f)t. gaft lauter t)or=

äiiglid)e 2DetaiI§, lüte fie nur eine erlefene 5lunft

bietet — unb bennodE), ipenn n)ir ung fragen, ob biefe

meifterlid)en ©inselgiige firf) äu einer tieferen @efamt=
mirfung berbinben, toerben toir bergeblid^ auf ein

@efül)l ber 3uftinimung in un§ I^ord^en. Unb nel)men

mir ba§ 9tec^t ber 2lufric^tigfeit erft einmal in 2tn=

f^rud^, fo fennt unfer greimut feine ©renken met)r.

9?ein, biefer neue ^amlet ift gelDife ein intereffanter

unb bebeutenber 3Wenfd^ unb feiten noc^ t)at er be=

tebter al§ f)eut bo§ Problem feiner D^atur au§ein=

anbergefe^t, aber nac^ unferem ©efd^marf ift er nid^t.

2)ie .^unft, einfacE) gu fein, ift für un§ bie erfte aller

fünfte, unb mandier toeit meniger begabte S)arfteIIer

bringt einen anneF)mbaren ^amlet guftanbe, toeil

er biefen ßtiarafter nacE) ber 2Serftanbe§ridE)tung nic^t

fc^örfer gerfe^t, al§ er c§ berträgt, unb meil er tt)n

mit gutem ^nftinft auf ba§> bunflere ©ebiet ber Iei=

benfd£)aftlid^en @efüt)Ie t)inüberf^3ielt.

2>?ittermuräer§ ^amlet ift flar bi§> gur 3KögIicE)=

feit, ein fluger, feiner ©eift, be§ ^ofmannS 3luge,

be§ ©elet)rten Bui^Q^, er flöfet un§ ^odf)adf)tung ein,

aber ipenig Sicilnal^me, er imponiert, aber er betoegt

nid^t. ©r ift anber§ gemorben, al§ er früt^er mar,

bielleirf)t beffer, aber nid^t größer; benn in ber S^unft

beruht ba^ ©rofee nid)t in bem ©diarffinn, ben fie an

ben XüQ legt, fonbcrn in ber 3Bärme unb ^nnigfeit,

bie bon it)r au§ftrat)Ien.
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19. Juni.

^n bie öeraltete 5?QrifQtur=^omöbie „© t n S u [t=

i f i e I
" bon 33 e n e b i j ^at griebrtd) 33? 1 1 1 e r =

ft) u r 3 e r geftern eine feiner feinften giQwi^ß" einge=

äei(f)net. 2Son ©tüdfen biejer 2lrt Serben Eieröor«

ragenbe @(f)aiij|)ieler, bie in literarijd^en fingen fein

QÜäuengeg ©elriffen I)aben, feit ief)er angesogen,

teeil fie barin bartun fönnen, iDie toenig fie im @run=

be bem STutor unb tva§> alle§ fie il^rer ^unft t)erban=

fen. ®er (Saft f:pielte ben SWufifer 33ergl)eim, ben

angereiften 3>?ann, ber über bie grage brütet, ob er

ncd^ ba§ S^cd^t l^abe, ein iunge§ 2)2öbd}en gu lieben.

S)iefer 'Zt)pu§' f)at leiber feinen ^öal^ac gefunben.

S)er Tlann üon öiersig ^al)ren ift fein geringeres

Problem oI§ bie grau Don breifeig. 2Bie er Don ber

^errlic^feit ber ^ngenb 2tbfd)ieb 3u nel^men gögert,

n)ie er angefidf)t§ be§ nad^toad^fenben @efdf)Iec^te§

eifrig äu red^nen beginnt, fidf) ängftlicf) mit 2llter§ge=

noffen Dergleid^t imb fidf) getüiffenfiaft über fid^ felbft

belügt, h)ie itm eine ft)af)re ßiebeSangft beföllt, tüenn

er feinen ^la^ beim geftmaf)! be§ Seben§ iplö^lid^ Don

anbern eingenommen fief)t, rt)ie mitunter eine Tlab-

d^enneigung, bie i^n finbet, ba er nid^t mef)r ben Tlut

l)Qtte, fie äu fuc£)en, fein -gerg fo fef)r in glammen fe^t,

ha% er biefe le^te ßiebe für feine erfte l^ölt, genau fo

mie er al§ Jüngling feine erfte ßiebe für bie le^te

gefialten, — biefeS 3??artt)rium be§ alternben Wlannt'o

gu befdf)reibcn, märe eineS grofeen S)id^ter§ roürbig.

2Son D^oberidf) S3enebij mirb bergleid^en niemanb be=

anf^^rud^en, aber eine ©teile ift bod^ in feinem ©tüd,

bie feiner 33eobad^tung§gabe ßfire madE)t, Dorau§ge=

fe^t, ha'^ fie nidf)t Don einem ber Dielen SarfteEer f)er=

rüf)rt, bie burdf) 3ufQfebemerfungen eigener ©rfin=

bung feit ^afirgetinten an bem Suftfpiel mit t)erum=

bid^ten.

2)er Siener ber ^enfion, in ber 33ergt)eim lüofmt,

teilt it)m mit, er iDoIIe Iieiraten. 33ergr)eim, ber

11*



164

ben nämlit^en ©ebonfen mit [icf) I}erumträgt, fragt

ben 'SRann, rote alt er fei. — „5J[d)tunbärt)anäig!" —
2)a^ erregt ben Unmut be§ Tlu\ifev^. Unglaublich:

fo ein orbinörer äJJenfd) ift erft ad^tunbätranäig unb

er, ber gebilbete unb reiche ^ünftler, ift f(f)on bieräig!

Sreiftigfeit! —
@§ ift bieg ein fet)r guter unb ed^t menf(f)Iirf)er

©infoH, ber mandie |)offenf)afte 3Ibge)c^macftl^eit be§

®tü(fe§ mettmac^t.

^n ber S^oIIe be§ 2)?ufifer§ geigte ficE) 2)?ittermur=

ger al§ ein 3Keifter in ber gar fc^mierigen ^unft,

grofee Sßirfungen mit fleinen 2)2itteln gu beftreiten.

9(Ee§ an biefer ©eftatt fd^ien rt)ie mit leifer ®pvii^--

malerei nur angebeutet: ifire linfifc^e Haltung, if)r

äerftreuteä SBefen, it)re eigentümlid^e Sffebemeife, bun=

fei im S^on unb t)art im 2Iu§bru(f. Unb toie flar unb
anfrf)aulid) mar bod) jeber Bug, ipie einleuc^tenb biefe

mit eminenter 2^ec^nif bet)anbelte Sprache in i^ren

feinen ©d^attierungen , tüie an^ietienb ber ganje

2)ienfd) in feiner marmen unb Iieben§rt)ürbigen 9^a=

türlid)feit!

U. Oktober.

3ur Seier beä S^age§, an bem Stubolf bon @ o 1 1=

f d^ a 1 1 fein 70 '^loo Sebengjabr öoHenbet, brachte bie

I)iefige 33üt)ne i^eut „^ i 1 1 u n b S o j" gur §Xuffül}=

rung, — bie eingige bon allen bramatifc^en STrbeiten

beö 2futor§, bie eine gemiffe Seben§bauer befi^t, jeneä

©tücf, über ha^ feit bier ^al)räel)nten in allen beut=

fd)en Sanbeu, unh ^Wav überall, mo e§ nid)t gegeben

mirb, bag ©erüd^t umläuft, e§ fei ein bortrefflid)e§

Suftfpiel.

^icr in granffurt mirb biefcS freunblid)e $ßorur=

teil je^t nid)t mcl)r gang leicht aufrcd^t3uerl)alten

fein, „^^itt unb gor" ift ein ©tüdf im @efd)madE ber



— 165 —

fünfäiger öaf)re. gür bic I)i[torifcf)e Xf)CQter=^ntri=

gue mar bomoB Scribc Dorbilblic^, ober feine 9Jarf)=

oEimer bcjafjen aumeift meber feine Grfinbung, nod^

feinen Xialog, noc^ feinen Oeift, nocf) feine ©rajie.

5ßergleid)t man ben S^nliffcn^Qampf gmifdjcn S3oIing=

brofc nnb ber ^ergogin öon 2l?arIborongf) mit bem
^amt)f gmifdfien ben beiben englifcf)en ©taatSman»
nern ^itt nnb gor, fo mirb man über bie robufte

9^aibetät, mit ber ©ottfc^aH bic '^ßorteifonflifte im
Beitalter @eorg§ III. anfdiant nnb onl^acft, fcf)r oft

unb fef)r bereitwillig Iä(f)eln. @r I)Qt Gaffer in ha§
„@Iq^ SSaffer" gegoffen. 'l}a^ geine ift berb ge=

irorben, bos Slaffe fnaürot, bog Seife bröbnenb nnb
aEe§, toQ§ bie .^anblung bon innen au^^ beiregen

müfete, in ben .^auptmomenten ein rein mecf)Qni=

fc^e§ gortfc^ieben ber 53egebenbeiten. ^aS 53efte

ober ift, ba^ ber begiinftigte ^elb hc% ©tücfeS 3BiI=

Itam ^itt , ber befonbers ft)mpatbif(f) ge^eid^nete

2)?uftermenf(^, bie 3Serförferung aller ©l^renl^aftig^

feit, bas> furchtbare 9ru§beutung§=2)?onobor ber £)ft=

inbifc^en .Kompagnie crfolgreid^ unb mie ein f)eilige§

diedjt Derteibigt, mäf^rcnb ber al§ moraIifcf)e§ 5P?on=

ftrum bargefteüte gor öergebenS für eine (Ba(i}e ber

©ittlid^feit, für bie STbfdEiaffung biefe§ ungel^euren

3Kif)brauc^§ eintritt. Siegt ein SSiberfprudf) biefer

2l'rt in ben gefd)id)tli(f)en J^atfactjen begrünbet, fo

njürbe ficf) bi^cfiftens ergeben, ba'B für einen 2)id^ter

feine 33eranlaffung beftetjt, ben jüngeren ^itt gerabe

megen biefer ^anblung gu derberrlic^en. @t)öter f)at

bod^ ^itt felbft bic inbifdien 9[)?acf}tbaber gei)örig ge=

fnebelt.

2Sa§ @ottfcf)aE mit bem Stücf eigentlicf) heah'

ficf)tigte, l-)at er im oorigen Satire felbft mitgeteilt:

„®a§ Snftfbiel, bcffen bramatifc^en Slngelpunft ber

©egcnfa^ ber (If}araftere tion ^^sitt unb gor bilbet,

entf)ält im trefentlicfien eine i^ritif be§ englifd^en

Parlamentarismus, bie am ^abm einer felbfter=
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funbenen (Oottjc^all meint frei erfuubenert) fieitern

ipanblung öerläuft." ®ie§ mü aljo ettoa befagen,

bafe im ^afire 1854, in einer 3eit ba in ^reufeen bie

nQdömärälic^e 9teaftion it)rcm •^'öi)epnnft guftrebte

— e§ ift beift)iel§n)eije bie Stra ber ©tie^Ifd^en 9tegu=

latibe — ein beutfc^cr, fretl^eitltd) gefinnter @(^rtft=

fteffer ben englijd^en ^Parlamentarismus für fo ber«

merflid^ f)iclt, ha% er it)n, ber in friboler 2Beife offen=

bor blofe ben SfoedEen ber Korruption biene, mit STuf^

gebot aller feiner Kraft äu berungliml^fen fud^te. ®en
Parlamentarismus ©rofebritannienS blofe unter bie=

fem @eficf)tSt)unft 3u „fritifieren", f)aben mir E)eut

nod^ genau fo menig SInlafe unb ^Berechtigung mie ba=

malS. 33iSf)er ift ©nglanb immer noc^ äiemlidi gut

regiert morbcn. 2öie fic^ inbeS bie ©taatSfunft, bie

ein grofeeS dteiä) leitet unb 5ufammenf)ält, äRenfc^en

unb 2)inge einer fernen, mic^tigen S^'ü in biefem

©tücfe äufeerlid) miberf|)iegeln, baS gehört mof)I gu

bem SD^erfmürbigften, baS auf ber beutfd^en SSülEme

gegeigt, ertragen unb beflatfcf)t mürbe.

Senft man an ben ©rfolg ber Komobie, alS fie

auffam, an baS SSergnügen, mit bem Saube fie be=

grüfete, fo mirb man l^eut bod) mit einiger @enug=

tuung feftftellen bürfen, bafe bie 3<^iten fortgefd)rit=

ten, bie 5XnfprücE)e gemac^fen finb, ha'^ ©efcfimorf unb

Urteil fid) berbeffert ^ahen. 5Die 3trt, mie bie Seute

biefeS ©tücfeS miteinanber berfef)ren, .^anbmerfS=

burfcfien in Zon unb ^Benetimen, bie Slrt, mie fie mit=

einonber rcben, im geölteften ^eriobenbau beS beut=

fdjen KurialftilS, bie fomifd)e Slrt, mie fie über bie be=

beutfamftcn ^ntercffcn ßnglanbS berfianbcln, ge=

minnt feist mitunter einen gerabegu parobiftifc^en 5ln=

ftrirf). Unb ber „(Segenfa^ ber ßfioraftere" bon ^itt

unb j5oj, biefer „bramatifd^e 2tngelpunft" beS @on=
äcn, ift fo tbeatralifd) berauSgcarbeitet unb bem
HuffaffungSbermögen eines intelligenten @alerie=

|)ubIifumS fo UebeboH ongepafet, hai aucb jetst nod^
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her SSeifaH nid^t ausbleiben toürbe, borau§gefe|t

eben, bafe ber oberfte diang be§ $tf)eater§ aud^ gc=

nügenb gut befud^t t[t. 2a bieg fieut nicf)t ber gciß

rt)ar, flang ber W^plau^ nur bünn, unb bcr SSorfiang

rollte nad) bcn 3tftf(i)Iüfien red^t iditDerfällig in bie

^c!)e.

23. Oktober.

„W a u e r b lü m d) e n" bon 33rumentlöal unb
.^abelburg ift ein meterbreiter ©c^lpanf in bier über=

großen 5lften, unb rt)tr würben obne ^^^ifct f)erau§=

befonnncn, meSfialb er gerabc „SWauerblümc^en" l^eifet

unb nid)t anber§, tvenn e§ ber Tlülje loFinte, mel^rere

©tunben long angelegentlid^ über biefen nebenjädö=

lid^en Umftanb nac^gubenfen. Stitel, ^anblung, ©tütf

finb bod^ nur 2Sorn)anb für eine güHe n^iöiger @in=

föEe unb Semerfungen, bie bon funbigen Rauben
forgfältig aneinanbergeföbelt lourben. 2)er SSi^ um
feiner fclbft toiEen, biefer 2Sit3, ber auf feine @itu=

ation, auf feine (Stimmung unb gum mcnigften auf

bie SBaf)rf)eit S^iürfftd^t nimmt, ift im ©runbe moi^I

eitüa§ fef)r 2frmfelige§, aber ba er in allen ßouIeurS

noc^ immer miflige 3IbneI)mer finbet, füblen trir

feinerlei S^^ötigung, auf bie geringe ^altbarfeit bie=

fe§ ®bobbt)=@en)ebc§ augbrücflid^ ^ingumeifcn. 2)ie

eigentliche .^anblung be§ neuen (stüdfeS beruftt barin,

ba^ ein Tlann bon fedf)§unbfünf3ig ^al^ren ein 2)?äb=

c^en bon neunsefin fieiraten toiE, toofür er gcfiörig

auägelac^t, berböFint unb mifefianbelt tbirb:

3Bie SJJorgcnröte mit bem Slbenbrotc

2tm öimmel nie sufammcn tuill erfcfieincn,

(So foU auf 6rben nacb Dtaturciebotc

Sic S"9cn^ "ie i>eiix 2Üter fid^ üereinen.

^a§ ift gan,3 in ber £)rbnung. '^uä) bie ^ugenb l^at

iljre 3D?onroe=S)oftrin, unb njer fidf) miber fie bergel^t.
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berbient eine Seftion, wenn and) btelletd^t feine ja

grQufQm=brutQle, toie bie @rofef)änbIer be§ ^Berliner

SBi^eg [ie i^rem 2)?i[fetäter gubiftieren. SBir, unferer^

feit§, l^olten beifpielStoeife einen mel)rfac^cn 2SQter=

mörber nod} immer für ftrofmürbiger al§ einen
Qrmen, gealterten aWann mit einem gutmütigen
.^inberf)eräen, ber mirflic^ bog SSerbrec^en begefit, bie

iDelfe ^onb naif) einer blüf)enbcn ^ugenb qu§3u=
ftrerfen. STber ba^ ift 3ln[irf)t§= unb @efüE)I§fa(^e.

SWögen aljo bie Ferren Slumentl^al unb ^abelburg
in einem ©tücfe n^ie bem geftrigen einen llnglüdf=

liefen, ber 2)?itleib berbicnte, meil er fein Seben ber=

pa'Qt f)at, mit 9?uten |)eitfc^en, mögen fie alle ©c^Ienfen
if)rer guten Saune 3ieJ)en, mögen fie fo rt)i^ig fein, al0

fie nur irgenb tvoUen unb fönnen, — blofe um eine

eingige ©unft bitten mir fniefäHig unb mit auf=
gel^obenen -Rauben: um be§ $immel§ toiUen nur nid)t

ernft, ^atl)etif(f) unb fentimental merben! Sllleg, nur
ba§> nic^t, benn bog ift furcf)tbar. Sieber luftig blei=

ben, luftig um jeben ^rei§, lieber nod) ein ^jaor

Zürgelbäume fc^Iogen, lieber nocf) öfter, al§ bieg of)ne-

l)in gef(f)ie^t, bem 3uf^auer bertraulidf)=lüftern 3U=

ärt)infern, aber ja nitfit felber bie ©ebanfen ber 3u=
f)örcr auf bie gätinenbe Seere f)inlenfen, bie fid^ über=

au bort auftut, mo bie bciben -Ferren ^^lö^Iic^ im @e=
fci)äft§intereffe ba^^ S3ebürfni§ berf^^üren, eine i^eim*

Itd^e 2:räne mit bem SJocförmel au§ bem 9luge au
toifd^en.

16. Dezember.

9^un ift^anncle9??attcrn and) bei un§ er=

f(f)icnen, in§ SBaffer gcfbrungcn unb gen ^immcl ge=

foI)rcn. 5Iud) bei un§ t)at bie S)id^tung raufd)cnben

33eifaII gefunben unb bie berfdiicbenartigften @in=
brüdfe t)crborgerufen: 2^eilnat)me, gurd^t, Slngft, @r=
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örtffenFieit, Sd)mer5, ©fftafe, — SIcugter, SSerrounbe^

rung, Unbefiagcn, Unmut, SScrbrufe, SBibcrrDtHen, —
bei gang tpenigcn ironifcbe ^eitcrfeit. ©in nid^t jcl)r

pQfjenbeS, ober irirffamcs SD^ittcI, über bie ^ctnltd)=

fetten be§ STbenbS f)inQU§3ufoinmen. Tic Ttc^tung,

bie ber ^tegicfunft jd)niiertge STufgaben ftcllt, War
forgföltig borbereitet unb gefc^icft in (53enc gefegt.

Sq§ Spiel befriebigte in jebem Sinne. äJ^it feinem

@efüt)I unb lpo!)Ituenb cinfad) gab gräulein (Sicf)cu=

bcrg bie Jtitel^iartie, bie Don ber Sarftellerin außer

ber natürlichen ^räbigpoi'ition in Xon unb ©rfd^ei=

nung einen abroögcnben SSerftanb unb eine beträd^t=

lid^e Xed^nif crforbert. ßbenfo gut maren gröulein

granf (ä'Jutter), ^err 33artf)el (ScEirer), .©err $er=

mann (SSater), ^err Sgifa (Seibel) ^err Sd^önfelb

(2Imt§t»orftef)er) unb alle anbern in ifiren größeren,

fleincren unb gans fleinen D^oEen.

5?ci jeber größeren Söetoegung liegt bie ©efal^r

naf)e, ba^ fie über ben ^^cbenbingen be§ ^auptfäd)=

liefen öergeffe unb ibr urfprünglid^eS 3iel anS^ bem
3{uge oerliere. Saufcbt man in ha§> tvivve ©etöfe bon

9fuffafiungen unb Urteilen, bie Hauptmann bi§ gu

feiner neueften 2trbeit umlörmten, fo mirb man fin=

ben, ha^ niemanb mebr recf)t roeiB, rvat^ man bon bem
S^ic^ter eigentlicf) ermartet, tnie biel er babon erfüEt

I)at unb n)a§ bon iE)m anäunet)men, ab3ulet)nen ober

gu forbern märe. S^ie Debatte Fiaftet an lauter

G'inäelbciten, an momentanen ©inbrücfen, unb ge=

fc^ürt mirb fie bon borgeprägter 33egeifterung ober

grunbfö^Iidjer 5Ibneigung. gür un§ ift ©erijart

Hauptmann feit ber 2Iuffüt)rung ber „©infamen
äl?enfd)en" eine fcf)merälid)e (Snttäufd)ung. 2)amaB
lüar e§ un§ gum erften Tlah tlav gemorben, ba^ loir

unrecht I)atten, bon if)m görbernbe^^ 23cfreienbe§,

@roBe§ fpegiell für ba^ beutfcf)c 3;t)eater gu erE)offen,

ba'^ feine poetifd^en @önge it)n bom Xrama fernab-

füf)rten.
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S)te SBelt ipor über hie fün[tUc^ eingeengten

©rengen be§ 2;E)eater§ riejentoeit fjinauSgelPQcfifen.

©§ gab feinen 3ufQnimenf)ang mef)r atoifdfien ber Iüg=

nerifd^en It'onöention, bie barin [id^ f|)reiäte, unb bem,

tDa^ braufeen öor hen 2^üren braufte unh branbete.

(Statt ber jämmerlichen 3errbilber be§ Seben§ bie

SBirflic^feit auf bie 53ül}ne gu bringen, menn fie \idj

auä) nid)t immer im gelpol^nten Sinne beJiaglic^ an=

fiil)lte, ba§ n)ar bie n)id)ttg[te 2(ufgabe, bie einer

erneuerten ^unft Ijarrte. ^iftorifi^ betracfitet toar

biejer 3it[tanb ni(f)t§ meniger al§ unerhört. ®rei

grofee Strömungen löfen einanber in ber ßntmirflung

be§ neuäeitlid^en @ei[te§ beftänbig ah: ber ^Iaf[i3i§=

mu§, bie 5?omantif unb ber S'JaturaliSmuS. 2)er er[te

fte^t auf ben ©d^ulregeln, ber glDeite j^rengt allen

3rt)ang unb greift nac^ bem Übermöglidfien, ber britte

lebt bom Seben. ©ort mie t)ier t)at iehe biejer gluf-

tuationen if)re 3ett unb il^re S3ered^tigung. Sobalb
eine biefer ©runbformen gu bcrfteinern brot)t, tritt

it)r bo§ gefunbe SebenSgefül)! entgegen, ha^i immer
bei ber ^ugenb i[t, unb e§ ift felbftberftönblid), ba'^

bieje ^ugenb, bie nur je nac^ ber ^onfteHation balb

bie flaffi3iftifd)e, balb bie romantifcfie, balb bie natu=

raliftiid}e 5at)ne jc^toingt, in bem entbrenncnbcn

ilam^fe fiegt, benn bie 5(Iten geben am ©nbc if)r

b2\te§' SIrgument au§ ber ^anb: il)re ©egenmart; [ie

fterben. 2lber je^t merben mieberum bie ,^ungen alr,

unb eine neue ^ugenb erfd)eint ftreitluftig auf bem
ipian, unb fo mec^feln bie ^emegungen mit ber Stetig--

feit eines 9taturgefeöe§, toie glut unb Qbhe.

®al[)er fommt e§, ba^ bieienigcn, bie ba meinen,

ba^ in einer Söelt, in ber alleS gleitet, fuft bie Wlci--

nungen, auf bie fie fd)iui3ren, emig feien, 3^oren finb.

S)af)er fommt bie Unfinnigfeit be§ 3D?ifebraud)§, ben

man mit ben leeren 53egriffen „^beol" unb „®(^ün=

t)eit" treibt, benn icbcS ^^'italter t)at feine bcfonbcren

^beale unb feine befonbere Sd)önbeit. S)af)er fommt
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€§ ober Qucf), bafe eben bteje 5toren, tüenn fie blofe alt

genug tperben, in bein Kreislauf aEec ©rfcfieinungen

bic [icgrcic^e 2Bieberfel)r il)rer ©c^Iagtoorte erleben

fönnen unb ha'^ [ie bann freubig augrufen bürfen:

„@eF)t, ipir f)aben ba§ I)ctlige geuer gef)ütet, unjer tft

ba§ dieä}t, benn bie 3Baf)rr)eit [tegt!" — toorüber

ieber, ber ba§ ^ringi^ ber 2BeItentrt)i(feIung al)nt,

lädfieln mag, fo biel er toiH.

^Belege für bie ©jifteng bicje§ @eje^e§ bietet fo=

tpobi bie uniberfeEe ^un[t=, U)ie aud^ bie Siterotur=

gefd^id}te in äJJenge. 2)?alerei, ©ful^^tur unb SKufif

finb ibnt nid^t ireniger Untertan al§ bie 2)id^tung. ^n
allen fünften i[t ba§ „Tlobevm", bieje§ ®d^recfge=

ft)enft ber S)utnmfb^fe, aCemal ba§, tva§> gegen ein

Überlebtet auftürmt. 2)ie alten glorentiner, bie Um=
brier, bie Staffaeliten, bie (Sfleftifer, bie 9^ieberlän=

ber, um nur einige ^au:ptgrup|)en 3U nennen, bann
hie Sionfeöer ber öerfc^iebenen 5Ri(^tungen öon öuöt)

bi§ SBagner, bie gübrer ber literarifc^en (Spodjen, —
fie aEe n)aren einmal „mobern", unb je lönger fie e§

iDaren ober finb, um fo reic^Iid^er befc^enften toir fie,

fouberän über ba§ Urteil ber 9^ad)fommen berfügenb,

mit „Unfterblid}feit", mit einer Unfterblic^feit in

aöen 2)?uftern, in allen '^avhen unh in allen möglidien

Sängenmafeen.

3tuf fold^e SBeife toar auc^ an bag fflerotifd^ ge=

morbene 3:;r}cater bie ^orberung betongetreten, fid) gu

bcrjüngen unb mobern gu merbeu. 2Bic loar biefe§

Problem äu löfen? 2)aburc^, ba'^ man eine bernunft=

unb obrenfd^eue 5?unft bielleictit burcb boHönbifd^e @e=

funbbeit unb SBirflic^feit ouffrifd)te: 5tenier§ al§ @r=

aieber! ©emife aber am aUerleüteu baburd^, ba'i^ man,
irie ©erbart .^au^itmann e§ tat, beftönbig bie alte

Sed^nif be§ "^l^eatev^) auflöfte, obne eine neue an ibre

©tette äu fe^en. 2)ie äufeere ^oun be§ S)rama§ bot

ficb fo febr au§ gang beftimmten D^ottoenbigfeiten

beraub entmicfelt, ba'^ fleine, ftörenbc S)etail§, tpie bie
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Unnatürltdifcit be§ 2)?onoIog§ itnb ba§> fteife (Schrift-

bentfd) ber 9?ebe, bon jebcrmann mit Setc^tigfeit be=

jettigt toerben fonnten. ©tu 2:f)CQter[tüc! joH f)öc^=

[ten§ brei (Stunben bauern, in 3(6jc^nitte geteilt fein,

fidf) in aufftcigenbcr Sinie beinegen, einen 2(nfang nnb

ein @nbe haben, l^orgönge bar[tellen, (Sfiaroftere

äeirf)nen, Seibenfcfiaften frf)ilbern, — bofto! S)aran ift

nic^t gn rütteln, bon feinem grofeen nnb bon feinem

gröfeten ©türmer. 'Da§> i[t ein ©pielrmim, meit ge=

nug für jebe Betätigung unb für jebe Steuerung, nnb

mcnn Wh Qucf) toiffen, bofe bog ©enie fid^ feine eigenen

©efefee mad)t, fo miffen mir bod) ebenfo gut, bafe jebe

foId)e ®eIbflF)errIi(f)feit nur fruditbor ift, fofern fie

bcm ©eifte, nid)t ber gorm, gilt.

Tie 3cit f)atte ficf) erfüllt. Sicf)t unb freie§ Selb,

bie bcften ©oben, bie 3Iiar, ber ^elamonier, fid^ ein=

ften§ bon hen ©Ottern erfle{)te, boten ficf) ben iungen

.Gräften bar. SlüeS mar reif gemorben für ben @m^=
fang be§ fommenben @enie§ — unb ©erf)Qrt ^Qu^t=

mann erfdiien, gleid) ungeftüm bcgrüfet bon bencn,

bie fc^on an ifm glaubten, mie bon benen, bie erft auf

il^n f)offten. SBar er ber fübne 33abnbred)cr, beffen

bie ftodfenbc unb gäl)renbe B^it beburfte? SBar er

ber erfebnte gübrer, ber bie bungernben ©eifter in

ha^' Sanb ber SSerbeifeung geleitete? ^at er bie ber=

ftreuten 9tegungen be§ 93?itgefcf)Ie(^t§ in einen @e=

banfen äufammengefafet? ^ai er, gleich hcn 33egrün=

bern bc§ beutfd^en ®rama§, ©eftalten gcfrfiaffcn, in

benen fid) aUc 3)^itlebcnben erfcnnen? ^at er bie

feilfd)enbcn .Krämer au§ bem Tempel ber ,<ilunft ber=

jagt unb l}at er, morouf es bor allem anffime, neue,

meiterc ^origonte anögeftcrft? ^n „$ßor (Sonnenauf

=

gang" unb im „gricben^feft" burfte man mutige ?rn=

laufe ha^ü loabrnel^men. 3ßa§ in biefcn ®ramen ent=

mcbcr ungurcid^enb mar ober abfticfe, fonnte au§ ber

^sugenb be§ 2iid)ter§ crflärt unb cntfd)ulbigt mcrbcn.

Safet fie nur erft reifen, bicfe urfprünglid)e ^raft.
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hann ttierbct if)r ftaunen, toaS @rofee§ fie hex SBelt gu

jagen i^at! . . . . „©infame 3Wenfc^cn", — öufeerlid^

ben S3ebingungen ber 33ü^nc [i(^ anpaffenb, bürftig

an SSorgängen, berfd)n:)enberifd) an (Stimmungen,
?5einma[erei, bie nad^ ber üupc berlangt; in ber gorm
ein 2)rama, im Xon 2ioI§f)arfe. Unb nun merbcn
bem S)id^ter bie fe[ten, erprobten, burd^auö notmen»

bigen unb nü^Iid)en Siegeln ber 2;i)eatertcd)nif unbe=

quem, unb ba er [ie nid^t bemöltigen fann ober mag,

fe^t er fic^ einfad^ barüber f)inrt)eg. „Sie SBcbcr", —
gert)altige 33ilber, ftarfe ©ttmmungen; „^oßege
CFram^^ton", — ein eingelneS birtuojeö 61^arafter=

gemälbe, ha^ jebe ^Begleitung beri'd[)mäf)t, ber „58iber=

^lelä", — ein noöeHiftifd^e^ ©egment, ba§ in etne t)oIe=

mijd^e (Stimmung f)inüberleitet; enblic^ „.^annele",

— giebertraumbilber einer finblicfien (Seele auf bem
Untergrunb 'be§ naiben 2)?t)fti3i§mu§, bie fc^arf 6e=

obad^tete SarfteHung eincg unfäglic^ langen @ter=

ben§, eine brutale (Stimmung§macf)erei, bie an allen

5Jerben äerrt, ba§ ©efüfil peinigt, ben ©efc^maoE äer=

quölt.

Unb allen biefen fo berfd)iebenartigen unb nur in

il)rer Biellofigfeit äufammenftimmenben Sid^tungen

folgt eine f)öd^ft merfmürbige ©rfc^einung. 3)er

©laube an Hauptmanns 53erufent)eit ift bereite fo

feftgen)uräelt, bafe man in feinen offenfunbigftcn

SWängeln eine t)errlid}e Slbfidit mittert, bafe man in

allen ©unfel^eiten bie überrafd)enbften @el)eimniffc

entbecEt, ha'^ man bem 2)id)tcr felbft für ba§, \va§> er

fcf)ulbtg bleibt, übcrfrfilpengliif) banft. 6§ ift eben fein

anberer ba, in bem ber brennenbe SBuufc^ naä) einer

neuen ^unft el^er feine ©rfüHung föl)c, unb biefer

^fJot berbanft ber 2)id^ter gemife einen beträd^tlid^en

Xeil be§ ©inbrucfg, bcn feine Slrbetten t)erborbringen.

3Bir aber meinen fo lange, bi§ bie SBirfung biefer

Dramen, bie nad) bem erften 3üi§bruc^ ber 33egeifte=

rung fofort bon ber 33ü0ne 3U berfc^toinben pflegen.
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un§> ha§i ©egenteil belDCtft, bofe fid) borin md)t folpol^l

eine betüufete unb überlegene ^unft auSf^rttflt/ qI§

öielmef)r ein beutlid^er TlanQel an ^raft. Tlxt feinen

bialogifierten @(f)öpfungen täufcfit ber S)ic^ter alle,

bie if)n für einen Sramatifer f)alten : benn im ©runbe
ift er ein Sgrifer, ber einen ftorf enttoirfelten (Sinn

für ben malerifc^en ©ffeft befi^t, ein ^ünftler, bem
ha^ S3ilb bie -^au^tfoc^e ift, baneben ein greunb ber

5reif)eil, ber eine Xenben^ l)oä}l)'dli, ein gütiger

äJJenfdf), ber ein ^ers für haS^ ßlenb f)Qt unb bie

gel^Ier ber ©efeüfcEiaft gornig empfinbet, — alle§,

aHe§, blofe eine§ ift er nid^t: ber Sfteformotor be§

beutfc^en ^f)eater§. ©eine ©türfe finb ^Uuftrotionen

3U @ebict)ten, beren ©c^ön^eit toir bereitwillig aner=

fennen. Um bIof5e Stimmungen l^erboräurufen, be=

barf man aber nic^t erft be§ ^ppavat§>, ben ba§>

S;t)eater aufbietet, ©timmung ergeugt bie Wlu\if, bie

barfteEenbe ^unft, eine empfinbfame ober lebenbige

^rofa, befonberg aber bie 2t)vit, felbft in if)rem

fnappften STuSbrurf. 2)a§ ^udjvedjt fei Hauptmanns
®id)tungen gugeftanben, einigen aurf) eine fräftige

5ernlT)irfung auf bie fogiale 33emegung. 2)iefe§ 2Ser=

bienft mag man je nac^ ber ^arteifteüung, bie mon
einnimmt, rül)men ober tabeln, — iDir unfererfeits

{)aben meniger bon if)m beanfpruc^t, unb biefe§ @e=
ringere f)at er nirf)t geleiftet; für un§ braucEite er

feine Sßelt au§ ben gugen gu tieben, — f)ieräu mar
feine SO^itmirfung nid^t bonnöten, — für un§ brauchte

er blofe ba§ S^t)eatcr einäurenfcn, unb biefe Slufgabe

"i^at er unerfüllt gelaffen.

Sßa§ I)at @erl)art ^au^jtmann bi§ ie^t genügt,

gemirft, ergielt unb boHenbet? ^ft bie O^eaftion nid^t,

mie überall, audi im 2)rama mit fdfimetternbcn 5an=

farcn im Stnmarfd^? So, nod^ mcl)r: ift biefcö „Han=
nele" md}t faft fclbft ein ©tüdf 9^caftion? ®cnn menn
ber S^id^ter aud) gelüife blofe gemünfdit l)at, bie @e=
banfcn ber oberen @efellfc^aft§flaffe bem 2)?artt)rium
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t)roIetarifd^cr ^inber äuäuroenben, jo finben toir boc^

Qu§ biefein SBerfe beim beften SBillen feine anbete

Wfloial f)crQU§, aU hie einbringlidjc, mit allen erbenf=

lid^en $8cleudf)tungen illuminierte SBarnung: SBel^c

cud^, bie ifir hen ©lenben, bie nid)t§ f)aben, aud^ nod^

ben ©lauben nel^mt! Sie lyvaqe be§ bierten ®tan=

be§ öon biefer Seite anäufcljen, mar fon[t ha^ 58or=

red^t berer, bie ba§> @d)icfial mit ^Bltnbl^eit id]Iägt, be=

bor e§ fie berbirbt; unb mit il)nen fiat Hauptmann
trenigftenS bigfier feinen Bi^ffinmientiang gef)abt.

9tein, un§ jc^eint, ber ©id^ter fei ein Opfer berer

gemorben, bie ifm bon allem Slnfang mit i[)rem @nt=

äüdfen umbrängten, meil fie feine ^unft für il^r ®e=

fc^äft braudf)ten. Ser Opferrauch, ber ifm umlraHte,

I)at feinen ^ölirf getrübt, feine ©elbftguc^t bermin=

bert, unb unter biefem ©influfe I^at feine @nttüi(Je=

lung unb Sfu^reifung ©d^aben genommen. @in
©enie, ba^ SoF)e§ berfprod^en, gef)t ben Bi^äorfmeg

be§ äiellofen ©rperimentg. S)ie§ fieut nac^ ber 2[uf=

fül^rung bon „.^annele" einfadf) unb frei f)erau§äu=

fagen, toar unfere 9Ibfic^t. SSielleid^t ift ber Süag ntd^t

fern, ba bie grofee ©uggeftion, bie fo lange fd)on ba§

allgemeine Urteil beeinfluBt, meid^en unb man ein=

fef)en toirb, ba^ unfere S^rauer um ©erliart ^aupt=

mann eine begrünbete ift. Slber bielleid^t aud^ be=

lüeift ber @ang ber ©reigniffe, ba^ ber Tla'^'itab, ben

mir on ben S)idf)ter be§ „^annele" gelegt, auf il^n

nidf)t paßte, ba% e§ gefel^It toar, bon if)m im S^^eater

©ramcn gu berlangen, ba er in ber 3rrcna ber 3eit

bem 3?Jitgefc^Ied)te @ebanfen gab. 2SieIIcidE)t — mög=
lid^ ift alle§. ®te Bufunft toirb e§ leieren. SBir

trotten fie in ^rieben erlrarten.
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92un i[t [ie enblid^ auc^ bei urt§ etngefe{)rt, bie

grofee ©c^aufpielerin, bte mit i^rer l?im[t lüie ein @r=

oberer burd^ bie Sanbe 3ief)t. 3Ba§ ift nid)t jc^oit oUeä

über fie gefagt unb gefd)rieben tüorben! ÜberaE f)at

bie 33egeifterung if)re 2(u§brücfe rafc^er üerbraurfit,

a\§> biefe nierfroürbige grau bie Söirfung törer .Qun[t

erfd^ö^fen formte.

2)en Siegeslauf ber ® u j e bergeid^net eine reiche

6f)ronif, aber [ie jelb[t bat feine ^iogra^^ie. 3Ba§

tuiffen iDir eigentlirf) bon ibr? Söenig genug.

2tn ber 9ioute, bie öon 9JZaiIanb nacf) 2[Ieffanbria

fübrt, liegt, nicbt aHäuujeit bon bem ©cblad^tfelb bon

3}iagenta, ein fleine§ ®täbtd)en: SSigcbano. ®eit ben

2!agcn 33ramante§ unb ber ©forja bat c§ nid)t mcbr
bon [icb reben gemadit, unb ha§> ift lange ber. ^eute

betreibt e§ allerlei ^nbuftrien, unter benen bie ©ei=

ben= unb 3)?affaroni=S)?anufaftur eine grof^e ?floUe

f^ielt. ^n biefetn SSigebono ift furg narf) bem 5?riegc

Gleonore Sufe am 3. Dftober 1859 sur SBelt gefom=

men. 2öer in ber bi'&cren Stritbmetif 33efd^eib tt)eif5,

loirb nun Ieid)t berecbnen fi3nnen, toie alt etma bie

S)ufe beute ift.

SBa§ toeiter? 33Iofi noc^ eine ^Icinigfeit: ©ie
lebte, nal)m einen 2)?ann (ben ©d^aufficler 3^ebaIbo

C>^becd)i, ber ie^t in 33ueno§=StireS mcilt) unb mürbe
beriibmt. vsu 'Italien mar fie eS längft fd)ou. ^m
grübling 1883 borten mir in gloren^ gum erften 3?tale

ibren 9?amen nennen: fein (Geringerer al§ Xommafo
©albini mar e§, ber bon ibr mit bober 3tdbtung fprad).

^n ®eutfd)Ianb begann fid) ibr 3tnf, feltfam genug,

bon Petersburg an^ 5u berbreiten, loo fie 1889
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OQftierte. 2)ann famen bor älüei ^al^ren if)re uner=

i^örten Xriuin|?I)e in SBien; I)terauf nai)m [ie 33erlin

im ©türm, unb feitf)cr I)at [ie quc^ in einer dteiiie

beutfd^er äJJittelftäbte üon berul^igenber 2Bo[)It)aben=

Ijeit iEjre S?un[t gcäeigt. granffnrt l)at [ie iiä) [a[t für

äule^t Qu[geE)oben.

S)er Sßorl^ang [liegt auf. Wlan blicft in 3WargE)e=

rita§ 33üuboir. ^n ben taufenb Stugen, hk [id) auf

bic ^ü^ne tieften, brennt ctmaä mie ber 2(u§brurf

einer berf)altenen 3Jeugier, bie fid) it)rer 33efriebigung

nal^e toeife. Oben [c^ilbert 9^anetta ^errn hc SSarbiUe

ba^ 2}erl)ültni§, ba§ [ic^ ämijc^en ifirer .^errin unb
bem 2)uca bi S'Muriac f)erau§gebilbet l^at. SSBag ben

(Sonte bi @irai) anbelange, [o [ei bie§ eben[all§ fein

ßieb[)aber, [onbern blofe ein greunb ....
„S3etonen Sie ba^ nur nod^ [tärferl" bemerft ber

[fe|)ti[d^e -gerr Don SSarbiUe.

„SBirflic^, blofe ein greunb," beteuert ba§ mäb-
d^en. „2Ba§ @ie bod) [ür eine bö[e Bunge t)aben!

5tber e§> läutet! 5(t), ba§ i[t meine ©ignorina! ©oH
id) it)r berraten, ma§ Sie eben ge[agt?"

SSarbiüe legt ben Ringer au[ ben 3Wunb: „Unter=

fte^en @ie [ic^!"

^n ber ^ür im .^intergrunb tvivb ä)?argt)erita§

@e[talt [id^tbar. ^n einem ra[d) an[c^mellenben unb
furä abbred)enben @m|3[ang§bei[all entlabet [id^ bie

Qufeer[te Spannung be§ ^^ublifumS.

2lI[o bas i[t [ie! ©ie toirft bie Sortie de bal,

bie [ie um f)at, ibrer 3ofc ä"- begrüfet l^eiter ^errn
bon SSarbiUe unb [teilt bie Süße au[ ba^ "Somingitter,

um [ie äu inärmen 2lI[o ba§t i[t bie S;u[e! ....

Sltod) ef)e bie Slide [ie red)t erfafet, t)at [c^on ba§> Ol^r

ben er[ten ©inbrurf emp[angen: mit einer unglaub^

lid^en Sßolubilität perlen bie 5Sorte au§ il^rem Wunbe,
babei iebe§ einäctne [d)ar[ unb üat ge[afet, unb ru[en

im ^ublifum ein bump[e§ @etö[e be§ @r[taunen§
Ijerbor. 2fI[o ba§ i[t [ie! ©ine @e[talt etmaS über

5. 3Jt a m r 1 h , 2:fteatercl)rontf. 12
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aK'ittelgröfec, aufredet unb frei; ein ©ong, — ja, toie

öel^t benn biefe S^^ciw? <Sii^leppenb, iDte mit einge=

Bogenen ^nieen, mit toiegenben .^üften unb fo uncnb'

lid^ tvQid} in jeber 58emegung, mie rt)enn fie getrol^nt

märe, tief in bicfe Xeppxd^e eingufinfen. ©in toeifeer

3ltlQ§rod mit bieredEig anSgefc^nittener, broc^ierter

S:.aiIIe umfc^Iiefet bie gragilc gignr. ©in jd^Ianfer,

ftoläer ^al§>, anf bem ein ^op^ fi^t, ha§: Profil mie

eine ^amee gejd^nitten, ba§ frfimaräe ^aax in einen

funftlofen knoten äufammengeftetft, ba§ @efi(f)t ein

toat)re§ äßunber. ^ft e§ jtfiön? D^ein, öiel fd^öner:

beäaubernb. 9^idf)t§ borin tväve für fid^ bemerfen§=

mert, meber ber fdfimallippige S)?nnb, nocE) bie etmog

narf) mifmärts gerid)tete i>?Qfe, nodf) baö anjdf)einenb

ftumt)fe, bunfle Sluge, nodf) bie borgebante ©tirn.

2lber QÖe biefe 3üge äufammengenommen, finb bon

boHenbcter -Harmonie nnb bon einer gang unbefd^reib=

lidfien 3ru§brudf§fQf)igfeit. ^n biefem Sfntli^ \pzxd)i

alle§ mit: bie beiben feinen Sinien, bie fidE) bom
Tlunb gur 9cafe I)inanfaiet)en, biefe felbft, bie grofeen,

fragenben Singen, bie |)tö^Iid^ glängen unb bli^en, bie

iE)Qlbfrei§förmigen Kranen, bie unter ber leidet ge=

ruuäelten @tirn in beftänbiger S3en)egung finb. 25or

Quem aber biefer nerböfe 93?unb, ber alle @m|)fin=

bungen in allen ®-|3rad^en berbcutlidfit: bie I^ergbe-

amingenbe gröi^Iid^feit, bie gtoifd^en ben blanfen Säi)'

nen f)erborIadf)t, bie SSermunberung, bie 9leugier, bo§

©rftaunen, ben Born, bie 'i^uvä)i, ben 2lbfdE)eu, ben

©d^merg unb bie Seibcnfd^aft. 9Wan tvivb nid^t mübc,

ba§ @efid}t äu betrad^ten, gu belaufdficn, bie bli^fd^nell

I)ufd^enbcn ®dE)atten febcg @efüt)B unb febeg 2öortc§

barin gu fud^en. 2)o§ Organ ein ©o^ran, ber bi§

in ben S^Iong ber S^inberftimmc t)inaufreid^t, bom
füfeeften 3BoI)IIaut unb reicE)ften garbenmcd)fel unb
lüie an§: ben S;:iefen einer grofeen unb marmen ©eele

tjcrborqucHenb.

2)ie ^<panblung fcf)reitet bortt)ört§. SWargEierita
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ift e§ geir)of)nt, mit ^^perrcn gu üerfei^ren. äl'Zan fief)t

l)a§ an ber STrt, rt)ie fic mit if)nen j^rid^t, tüxe fie fie

berüfirt, toic [ie fid) in il)rer ©egenmart benimmt.

STber fobalb fie anfängt, fic^ für 2trmanbo gu interef»

fieren, beginnt fie anber§ gu toerben. 3"erft ein

menig nad^benftid^. SSie, — e§ follte mirflicf) einen

^Dlann geben, ber fie liebt, nid^t für einen 9tugenblicf

be§> 9?aufdf)e§, fonbern für bie (Smigfeit ber streue?

(Sie mufe bitter auflacfien. Unb hoä): bie S3eteue=

rungen 3Irmanbo§ tragen bcn ®tem|3el ber 2rufri(^=

tigfeit. oic ^^rüft bcn mcrbcnben Wlann mit langen

58IidEen. Sann, al§ bie Stimme feiner D'Jeignng

immer ungeftümer mirb, ergibt fie fid) bem unbe=

greiflicfien ©lücf mit ftrablenber greube. ^eufd^ unb

gagbaft frf)micgt fie fid) an ibrcn 3lrmanbo, al§ fd^eute

fie fidt), if)n 5n berübrcn. D^orf) liebt fie if)n nid^t, aber

fie i)at ficb bereits bem ©inbrurf beg 9^euen, ©rofeen

ergeben, ba§ ibr in biefem SJZanne entgegentritt. 3Bie

au§> einem S^raume ermad^enb, fd^eint fie nad^ bem
©efübl bingutaften, ha§> ben fremben Tlann für fie

erfüllt, fc^eint fie bermunbert unb öngftlirf) ibr -^erg

auf bie reine Seibenfd)aft borgubereitcn, bercn erfte

9^egungen fie je^t embfinbet. äTian bergifet bereite,

men man in 2)?argbcrita bor fidE) bcibe; man ift gar

nic^t mebr begierig barauf, „mebr (Strumpf gn feben

bon biefer fcbönen ©ünbe"; man füblt, glaubt unb

toeife eS, ba's bie Siebe ba§ getüeibte SSerf ber dieu

nigung beginne.

@§ ift fein S^'eifel mebr, biefe SWargberita ift

eine anbere damelienbame al§ alle, bie mir fennen

ober bon benen mir gebort. Unb bon ber aUererften

be§ ^arifer SSaubebiHe, jener 2^me. Sod^e angefan=

gen, über bie ein mit UnrecE)t 23ergeffener, ^ermann
£)rge§, im ^erbft 1852 in ber „2tug§burger 2{IIgemei=

nen" ironifc^ = überlegen bericE)tcte, bi§ gu ©arab
33ernbarbt, bi§ gur ^atti unb '^rebofti, — mie biete

.<^ünftlerinnen l)aben ni(f)t fd)on in biefer gefbroc^enen

12*
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ober gelungenen ©legte ber unbürgerlicfien Siebe bie

^tüfc^entüc^er il^rer ^wi^örerinnen in Söetoegung ge=

fe^t! iRebenbei bemerft: man toeife bod^, ha% bie ^el=

bin be§ ®tücfe§ toirflic^ ejiftiert J)at, ba^ [ie 2)^arie

S)u;)Ief[i§ l^iefe, ha^ fie in il^rer ©lansgeit jäl^rlicö

l^unberttaufenb 5ranf§ gu bergefiren fiatte, unb bafe

ganä ^ari§ fie „La dame aux camelias" nannte,

iDeil [ie beftönbig Garnelien im ^aar trug: toeifee,

menn [ie iJ)re SSeret)rer em|)fing, rote, menn [ie ftcE)

beranlafet füt)Ite, [id^ etne§ äurüdgeaogenen Seben§=

iDanbeB gu befleifeigen. Slber menn bie S)u[e in bie=

[er 9^oIIe anber§ i[t, oI§ bie anberen, — toie eigent=

i'iä} i[t [ie? — ^a, mer ba§ [agen, [äffen, erflären

fönnte!

9^ie loar eine ^unft fo einfad) tpie bie ifirige unb

nie mar eine gröfeer. 9^ie mar eine 5?omöbiantin

meniger ©d^aul^ielerin unb met)r Söeib al§ [ie. Wie
I)at eine bie Sted^nif it)re§ S3eru[§ [o [el^r big in bie

fein[ten S3ebel[e bel^err[d^t, ba'B banf i^rer ha§ Un=
mirflid^e ben ©d^ein ber boüen 3ßat)rf)eit annet)men

fonnte. Steine (Bpuv bon ^^atf)og, bon 2lb[id^tlid^feit,

bon Übertreibung, fein erfun[telter 2lu§brud^ ber

Slffefte fd^redt un§ au§ bem lebenbigen Seben in§

Si^^eater äurüd. SBenn im jmeiten Slfte SKargl^erita

ba§ 93cfenutniö il^reS ^erjenS ablegt unb bie grofee

Stnflage gegen bie SBelt unb gegen iJ)r ©d^idffal

fd^miebet, h^irb fie nidf)t ^lö^Iid^ mie ©aral^ 33ern[)arbt

eine S^ragöbin mit auflobernber SeibenfdEiaft, fonbern

fie bleibt im 23ereic^ bc§ refigniercuben @d)mcr3e§

immer fanft, immer gütig, immer meiblid^. Sßie feEir

fie jebod^ ber berühmten Sransofin überlegen ift, be=

meift fie am beutlid^ften im britten 2lft in ber ©jene
mit STrmanbog SSater. SBötirenb ®arab 33ernöarbt

biefe ©teile im grofecu ©tile füt)rte unb fid^ bemühte,

alleä beutlid^ f)erau§3ufagcn, ma§ fie füllte, beftrebt

fic^ bie S)ufe, aüe§> geloaltfam gu berftedcn, ma§ il^r

i)a§ ^erä äerreifet. ^ein lauter unb peinlid^er 9luf=
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.tritt, S^iel iinb diehc gebämpft unb 6Iofe öon bcr=

ftof)Ienen S^ronen begleitet, unb bocf) blieb ba§ Un=
gefieure it)re§ Dt)fer§ unb ibre§ Sdfiicfials in jebem

Slugenblirf bis in§ ^nnerfte füblbor. Unb toenn biefe

äTtorgFierita Don bem ©eliebten 3rblcbieb nimmt unb fic^

inmitten aller ®elb[tbet)errjrf)ung einige Saute iene§

„enbelofen 3Scinen§" entjc^Iü^fen läfet, bon bem bie

Nomonen be« 2)ante eräötjlen, toenn fie il^m mit ben

betreglid^en, feinfingrigen .^änbcn liebfofenb ba§>

^aav unb bie SBangcn ftreic^elt, mag fclbft ein f)artge=

fottencr S^ic^auer bie 3äf)ne aufeinanbcr beißen, um
nic^t feine mof)Ianftänbige -Haltung 3u berlieren.

2)?argf)erita§ Sterben ift eine meifterf)afte S3e=

cbarf)tung bes mirflirfjen ,§inf($eiben§, aber bod) nict)t

jo graufig mie et)xia ba§> Sterben ®alüini§ unb 9ftol[i§,

bie, fcf)on roeil [ie 3)?änner [inb, fid) bem Xobe fd^merer

ergeben. 25>enn [ie in ibrem Siecbtum ätt)ifd)en trüber

2)?utIo[igfeit unb beifeem Seben§bur[te bin= unb l)ev'

gittert, menn fie an§> genfter tretenb, ficb be§ 9^eu=

iatirstags erinnert unb öon ben glücflic^en ^inbern

f^ricfit, glaubt man, baß bie unerfüEbare Sefinfudbt,

an ber atles' Sebenbige augrunbe gebt, nie einen rüb=

rcnberen 3tu5brucf gefunben habe. Xic .^ranfe ringt

nad^ Srtem; bie ^änbe ^reffen fic^ auf ba§ ^od^enbe

^erg; fie ftöBt bie Suft mit einem t)feifenben @e=

räufdf) auS^; eine .^larbeit, bie fd^on öon ienfeit§ biefer

2BeIt gu ftammen fdfieint, breitet ficb über ibre 3üge;
ibre ginger fraHen fid) äufammen ; fanft feufgenb finft

fie an 2lrmanbo§ ^ruft; ibr STrm gleitet in leblofer

©tarrbeit öon feinem D^aden b^rab: Xa§ ift ber ^ob
STZargberitaB ....

9^id)t§ lag uns ferner al§ bie 2rbficbt, bie Sufe gu

„entbeden", unb nun i)aben mir un§ öon ben @tn=

brüdcn be§ beutigen 9rbcnb§ bodb fortreiten laffen

unb ftatt eine Scbilberung ber öuBeren 3Sorgänge gu

geben, für biefe merfmürbige grau 3eugni§ abgelegt.

Sri§ ob bie .^unft ber 2:ufe erft nod) uniere§ 5Sifum§
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bebürfte, um Geltung gu erlangen! Unb toie fc^tt)QC^

unb arm unb unbef)oIfen unb unanfd)auIicE) ift oIIe§,

iüa§> [ic^ über bieje fe[tltc^en ©tunben [tammeln läfet,

h)ie njenig bermag e§ bie Dffenbarung eine§ grofeen

@enie§ benen gu berbeutltcEien, bie ber heutigen 2Sor=

[teHung fern bleiben mußten! 9^ein, rt)ir [inb mit

biejem SSerfud) einer Sßürbigung gang aufeerorbent=

l'iä) unäufrieben unb entfc^Iiefeen un§ be§f)alb in

j^äter S^Jac^tftunbe, un§ auf folgenben ^inlänglid^ tn=

formierenben S3eri(i)t gu befcE)ränfen

:

„[®d)ouf^ieIbau§.] @rfte§ STuftreten ber S^u'ie

als ©omelienbame. S<^l)hei(ije ^erborrufe bon äu=

nef)menber 3ßärme nad) jebem Stft. 3(He§ berfc^lüanb

neben bem @afte, felbft ber bor3ugIicf)e Sfnbo. SBir

iDerben biefe§ 2(benb§ nie bergeffen."

19. Januar.

@ibt e§ ettDa§> ÜberflüffigereS al§ ben erften Stft

bon STrminio ©übermannt „Casa paterna?" Unfer

Slffibabit barauf: nein! @r ift t)eut ein 33rad^felb

n)ie ettoa ber erfte 2Iuf3ug bon „Slbrienne öccou=

breur". 2)ie Shi^fterfung ber bramatifc^en S^race, bie

'^eben be^ (SoöonneEo ©c^tpar^e unb feiner 'Sippe,

biefeg f^iefebürgerlid^e .gau§ boHer :v3ntereffen unb

bod^ of)ne ^ntereffe, boÖer 2)?enf(^en unb ol)ne bie

5D u f e , — bie armen ©c^aufpieler t)atten e§ nnrtlic^

nic^t leidet, bie @rrt)artung ber ^uft^ciuer E)inäut)alten.

©rftüm älDciten 9If'te fing alfo ba§> (StM an, unb ba§

bebeutete cigentlidi ben ^urSberluft einer baren

I)alben ©tunbe ^ufcfc^er Shmft. 3Iber mie lourbc

man bafür entfc^öbigt! S^aum ift ÜJJagba fic^tbar ge=

lüorben, fanm t)at man il^r erfte§ äßort bernommen,

]o füblt nmu, bafj ba^ ©tücf blötslicb ju mad)fen unb

in blüljen beginne, unb fortan bleibt fic aud) faft bc=

ftänbig auf ber @3ene.
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SBir fiaben fieut bereits bcn Vorteil ber 2Scrg[et=

ci^ung unb fönnen 2)?agba an 2}targ{)critQ meffen. (Sin

jeltfame§ ©rgebm§: borgeftern ()ättcn lotr e§ für un=

benfbor ge[)alten, bafe bic SBtrfung biefer er[tett 9toCe

ftd^ überbieten loffe, bic I)ier oufgelDenbete ^unft einer

©tetgerung fäf)ig fei, nnb jetst muffen U)ir einge=

fte{)en, bofe mir erft nad^ bem Ijcntigen 2[benb miffen,

iDer nnb ma§ bie 5)ufe ift. 3)?anc^en mag bicömal ba§

SSornrtcil ferngefiolten t)aben, beffen töir nn§ felber

fd)nlbig befennen: bic Slrt ber Sufe in einem bent-

fd^en Stüii, bie gaffabe bc^ ^eüegrini am 23an ber

Visconti, mie berfef)It, mic menig fing nnb mie ftil=

lüibrig! Unb nnn fteHt fid) l)erau$, bafe biefe 2ln=

nal)mc üoHfommen falfc^ mar, bafe bie „Heimat" bem
(3]ienie ber ^ünftlerin einen nod^ toeiteren (Spielraum

bietet, al§ bie „damelienbame", unb ba% bie S)ufe

ifire 3"Prer fient mennmöglid) noä} tiefer erfafet l^at

al§ banmig. §f)re 3Wagba ift ein ©i^fel; man fiat

ba§> ^ücf)fte gefef)en, mag bie @abe ber 3)?enfc^enbar=

fteHung bieten fann, nnb erreicht mirb biefer ©ipfel,

menn ein großer ©d^auft>ieler fo natürlid^ toirb, bafe

man gar nid)t merft, miebiel ßunft bei feiner .^nnft

im ®:piele ift. Tlan tarn ber ®nfe lient and^ nod^ auf

anbere @d£)Iid)e: nid[)t§ an bem, mag fie gibt, ift äufeer=

lic^; alle§ quillt Don innen t)eran§, tief unb marm,
unb gibt it)r bie gäbigfeit, fidf) ber Stimmung ber

^id^tung iebergett onsupaffeu unb fic^ bie Stimmung
be§ ^nblifnmg febergeit äugutoenben. 2)iefe innere

SBörme fe^st firf) an einer Fieiteren ©teile in t)in=

reißenbe grofilidifeit um, an einer ernften in ergrei=

fenbe ^erälidl)feit, an einer tragifcf)en in mitleib=

forbernbe ©röfee. Stber bon einer ^ünftlerin fagen,

ba^ fie fröblid^, fierälid^ unb grofe fei, I)cifet Don tl)r

fagen, bafe fie boHenbet fei. 9?un moblan, nocf)moIg

fei e§ betont: 2)ie ä^Jagba ber S)nfe ift bie 3SoIIen=

bungl

SBir tbiffen nid^t rec^t, mie mir biefeg efftatifd)
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fdieinenbe SBort im einäelnen begrünben foüert.

©oirfie Sorbietimgen ber 5?unft foHte man beffer mit

einer S)eteftib=.^Qmera unb einem ^f)onograt)f)en ein=

anfangen jud)en. S)aö forgfältige ©emölbe, bog 2i(^=

tenberg bon ©arricEö ^amlet entmorfen, f)at bnrc^

jeine Iebl)afte 21n|d^aulid)feit gemife größeren 9^u^en

geftiftet, alB aUe fritifdjen 9lb[traftionen, bie [id^ an

fcerüf)mte 9^amen fnü^fen. StUcin lüie fönnten tnir

jelb[t beim beften SBillen 2)etail§ ber I)entigen

Seiftnng aufäöl^Ien, ha mir 5um erften 93?al bergeffen

fjaben, barauf ac^täugeben! @id)erlic^, bie 93egrüfeung

mit 3Worie, ba§> ©efpröcf) mit bem Pfarrer, — ft)a&

benn noc^? D^atürlid) oudE) bie ©gene, in ber fie il^rer

©d^toefter bie Hl^itgift fd^enft, unb ba§ S^enfontre mit

bcn fleinftäbtifd^en Samen unb bie ^Begegnung mit

bem (Sonfiliere Heller, — alle§ ba§ finb mit I)unbert

feinen Übergängen gefd^mürfte filnftlerifd)e 2Bunber=

taten. O, unb bann ber grofee Sfugenblicf, ha SWagba

boH ^afe unb SSeradf)tung bem crbärmlid)cn 9??anne,

ber fie bon il^ren S^inbern trennen mill, bie ^ür rt)eift,

bo fie in Jton, 3)?iene unb @eftu§ fo fc^ön boHfutirt,

ma§ X^OQ§> in ber „^^l^igenie" fidf) gn fagen begnügt:

llntDiüig, tnie fic^ geucr (?egcn SBaffcr

5m Äam^)fe Juefirt unb jifc^enb feinen ^ycinb

3u tilgen fud^t, fo iüe^ret fic^ ber Qoxn
3n meinem 33ufen gegen bcine SBorte

Unb enblid^ ber le^te <^amt)f mit bem 2Sater, il^r

©d^merj um feine ^örte, iljte Sßerämeiflung um feinen

5tob, — gang fierrlid), ot)ne St^age, aber biefe 3D?agba

f)atte nid[)t§ ^crftürfteS, unb mir füblen innncr nur

ba§> ©ange in ii)r, ba§> ©rofje, ba§: 3Ibfd^Iiefeenbe, ba§'

S^iefbelnegenbe, ba§ Unberglcid)lid)e.

3iüifd^enburd^ nur nctimcn mir mabr, ii)a§ ftörfer

auf bie ©inne mirfte: äunäd^ft bie 93?ufif biefer

flaren, Iieblidf)en ©timme, in ber mitunter ein niebcr^

gefäm^fte§ ©c^Iud)äen I)ürbar mirb. ^n ibrer fanften

WlilbQ übt fie jenen tjöd^ften 3Q"ber au§, ber Siebenbe
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äJDtngcn niüBte, einonbcr mit bcn 5Iugen 311 jucken.

STuf bQ§ Organ ber Sufc pa'^i, toa§ 23eaumard^at§

einftenS öon Glairon fagte: „@r bonnert auf ber

Slöte." e§ ftecft nid)t QÜäubiel ^raft in il^rer .^el^Ie,

unb roie toeife fie bocf) fo erfcfiütternb bie ftörfften

STffcfte f)erQU53ubringen! Sßeiter 2)?agba£. (Sang,

ber ganä onber§ JDor, al§ ber @ang 2)?argl)erita§,

ntd^t löffig unb mübe, fonbern bon iugenblic^=be=

f)enber Sfnmut. Sann il^r STuSfel^en! Sie Slrt, rt)ie

fidf) in jebeni 5Woment ni(^t ber mimifcfiG, fonbern

ber ^E)t}fifc^e 5ru§brn(f ifire§ ©efic^tg üeränbert, ift

bielleidfit mit ha§ llnerflärlid)fte an ber ^unft ber

®ufe. $8alb möchte man glauben, fie ^'dl)le fiebgefin

^ol^re unb fei fd^ön rt)ie eine ©ra^ie, unb balb toieber

fiel)t mon fie bli^fc^nell altern unb F)inmelfen. Unb
ftienn fie meint, ftcigt ifir eine lebenbige 9^öte bom
^olfe 3um 21ntlife bi§ gur (Stirn empor, — unb mie

fann bie Sufe toeinen! Sann if)re SBetoegungen, il^re

dtebe, if)re ^unft be§ 3wf)ören§, il^re Raufen, bie er=

lefene greiFieit, mit ber fie bie berfrf)iebenartigften

(Smpfinbungen berbinbet, ber ganje dlei^, ber bon ber

^nbibibualitöt biefe§ meiblidf)ften 3Beibe§ au§geJ)t,

— mir t)aben fein Sob mcbr ju berauggaben, mir er=

flören un§ banferott, rt)ir fteKen bie ^o^^fungen ein,

tvh erbitten bon grau Sufe ein 30?oratorium bi§

morgen, fertig! —

22. Januar.

Sie $ou{)tfacf)e ift, ba% bie S u f e bie ® a n =

t u ä ä Q ft)ieItG unb, unbefd^toert bon aCer ftörenben

^aruffcE=2Rufif, geigte, mie bie 2)?äbd^en bon 2:rina=

fria leben, lieben, fiaffen unb leiben, ©elbft menn
man bie SSeüincioni in biefer Partie gefeiten, fiatte

man beute ein dleä^i, ©antuäsa nidit mieberäuerfen=

neu. 9?ie nocb I)at bie grofee ^unft mit fimpleren
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STcitteln unb mit fo [toläer ©eringfügtgfeit ber

äufeeren SSirfung gearbeitet. :{5mmer bleibt bie Sufe

SSeib, nie rt)irb [te gurie; jelb[t in bem t)i3d^ftgef^3ann=

ten 2)?oment ber beriit)mt gemorbenen „roten Cftern"

bält [ie mit 9tecbt boran fe[t, bafe einem fo gebrühten,

in [ic^ felb[t öerfunfenen, t)iIfIo§=j(^euen ©efc^ö^f jebe

2)?ögli(f)!eit eine§ ^at^etij^en 5ru§brucE§ fe^Ie. Sa§
ernfte SSoIf ba nntcn toürgt, trog e§ fül^It, in [ic^

binein. 9^irf)t ha^ man [ic^ fc^ämte, ^n fagen, rt)ie

man leibet, aber man ift gelDoI)nt, mit [id) feiber fertig

an merben; man fennt feine ©rt)Iofionen unb berrät

fid^ blofe in leifen 3eict)en, Betonungen, Stnbeutungen.

^ie fd)on früEier E)eröorgef)oben, üerfügt gi^au 2)ufe

in ^öd^ftem @rabe über bie frfimierige ^unft, ben

§lffeft äu 3Üge(n; fie marfiert it)n nur, fo ha'^ er öoH

in ben ^örer bringt unb erft in biefem aufgeE)t unb

ftcE) entfaltet. ©§ ift, mie ef)emal§ beim @emet)rlaben,

ba§ re(f)te SWafe, ha^ bie ^ugel 3um Siele füt)rt, unb

fo toirb ber 5Iu§brurf iebe§ labberen @efüE)I§ ein 5?ern=

fcfiufe. häufig liegt ba§ 3WeifterIicf)e in bem, ma§ fie

nic^t tut, bo fie ber SSerloctung iDiberftcl^t, gubiel gu

tun. ^böntafie tragt fid) nid)t gern in§ ^eHe, unb

fo mirb ibr ba^ ßlairobfcur ber ©mpfinbungen, ba^

eioentIicf)e 3ouberreicE) ber ®ufe, fogleicb äum liebften

2(ufentbalt.

2öie ©antusäa mit ibrer müben .^inberftimme

tior ber 3D^utter ibre§ 2Serfübrer§ ba§> 33efenntni§

ibrer ©dbulb unb ibrer Sorgen ablegt, mie fie biefe

9i'ebe, SSeidbte unb 3In!Iage gugleidb, auSeinanberfc^t

unb gliebert, mie fie einmal, bon bem ©ebanfen an

bie feimenbe ^u^unft gequölt, ba^ fleine Tläbä)en

anfcbaut, ba^ eine 9^acbbarin an ber ^onb fübrt, mic

fie inmitten ber 2tu§einanberfe^ung mit S^uribbu

ibm mit bem baugmütterlidien i^nftinft be§ SBeibe^

bie 39?anfd)etten aus ben 2trmcln berborgicbt, ipic ibre

S^niee manfen, al§ fie bo§ gurdbtbarc erfcnnt, bog fie

geton, mic fie ficb bor bem @pott ber 3Wenfd)en inebrt,
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tote [ic tDcint unb öerätoetfelt, — qH bte§ begeic^net

jene boEfoinmene fünftlerifd^e @elb[tberleugnung, bie

[i(^ ganä unb burcf)au§ in bcn ®ien[t ber 9BaE)r]öett

[teilt.

9'^ur fUid^ttg fei bei biefer @elegenl^eit bie in un--

jerer ©tabt jefet bielfac^ erörterte t^rage ge[treift, ob

bie S)ufe il^re Stollen genau aufarbeite, ober ob [ie [id)

bcm ^m^ulä be§ STugenblicfe^ überlaffe. 2Bir meinen,

biefe i^vaqe fei eigentlid) feine Srage. ^rrau Sufe ift

eine ßünftlerin, unb in ber .^unft finb oEe SBirfungen

iDO^IerrtJogon. Xie urfpritng(icf)e Shiffaffung fann,

tDie man gu fagen pflegt, „inf^iriert" fein, unb ge=

ft)ö^nli(^ ift fie e§, aber bann tritt erft ber fcbarfe 2Ser=

ftanb, ber unfel)Ibare @efd)macf in ^ötigfeit unb er=

fennt unb fortiert unb burcf)füblt unb bemül^t fid^,

alle§ eingelne anguorbnen unh feftgufe^en.

©in ©rempel. 33ei ©bmunb S?ean, ber aB ber na=

türlidjfte 3d)aufpieler feiner 3eit gilt, meife man, ba^

er aufmerffam unb gebulbig iebe§ ®ctail berfud^te,

leben 'Zon probierte, bi§ er feinem Dt)r lDor)nautenb

fd^ien, ha'^ er 2)?ienenfbiel unb ©eften ftubierte, bi§

fein fritifc^er ©inn fidf) befriebigt füllte. Unb ftiar et

einmal bamit im reinen, fo ging er nid)t niieber babon
ab. SDe§baIb fpielte er aucb, trenn er nürf)tern genug

mar, um aufreiht fte[)en unb reben gu fi3nnen, feine

Partie mit ber ^^rägifion eine§ ®änger§, ber feine

§frie grünblid) memoriert f)at. ©bcnfo barf man
überzeugt fein, ba^ in ber anfcE)einenb fo unenblicb

einfadien ^unft ber Sufe neben allen grofeen 2?or=

äugen, bie nur bie '^atuv gibt, auä) eine 6igenfd)aft

3u finben ift, bie man fid^ felbft bcrbanft: ein eiferncr

gleife unb eine unermüblidf)e ©eifte^arbeit.

9Birb be§t)alb bie geniale grau eine Stoße iebe§=

mal gleid) gut fbielen unb mirb fie an febem Xon unb
an jcber SBemegung fflabifcC) feftl)alten? S)urd^au§

nid^t. ^e me^r fic^ it)re Stimmung erfiöl^en lüirb, um
fo boller mirb fie bie äußeren 33cf)elfe burd)bringen.
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um jo ficf)erer totrb fie oft über ba§ abgeftedfte ©ebiet

'i)xnau§Qvc\\en unb um fo gröfeer toirb bie SBtrfung

fein, bie bon il)r Qu§gef)t. Unb nur an bem, ber

ber .^unft mit Seib unb ©eele anget)ört, fann fid)

bQ§ SBort @rimm§, be§ ®näQfIo:päbiften, erfütten:

„Ne fit-on que des epingles, il faut etre enthousiaste

de son melier pour y exceller."

STuf ba§ fc^ttiermütige S^rauerfpiel folgte bie

breiaftige, gmerfmäfeig ^ufammengeftricfiene ^omöbie
„LaLocandier a". @§ ift ha§> erfte 'SJlal, ba's toxv

unferem alten greunb ©olboni, ber, auf feinen ^rü(f=

ftod geftü^t, nun fcf)on gefm ^al)ve om Q.ampo ®on
33artoIommeo ftet)t, faum fünfzig ©d^ritte bon ber

9fciaItobrü(fe entfernt, unb bem mir fd^on fo lange

nid^t met)r bie $anb gefrf)üttelt, auf ber S3üf)ne begeg=

nen. ©eine S^ifcfie unb 9tüftigfeit ift gerabegu be-

munberunggmürbig. 3BeIc^ gefunbe gröEiIid^feit unb
iDcId^ feine SBeIt= unb ä)?enfdE)enfenntni§! SBie be=

l^enbe bie mingige ^anblung in lauter fleine Ieben=

bige ©genen au§einanberft)ringt, tpie ber ©iaiog

f^rubelt unb ^raffelt, unb mie bie ^erfonen ben 2Sor=

gang in äierlic£)em 2)?enuettfd^ritt meiterfül)ren — e§

ift ein lDaI)re§ SSergnügen, bem alten §errn äU5u=

fcben unb gu laufd^en. STber freilid): bie ®ufe mufe bie

Socanbiera f:pielen. ©erufen bon ifircn ©öften, be=

tritt fie bie ©jene, ba ift fie, — bod^ nein, ba§ ift fie

nid^t. S)a§ ift eine gang neue ®ufe, bon ber an ben

bort)erget)enben STbenben foum eine flüd)tigc ©^ur gu

bemerfen mar. @rfd£)einung: bie 6I)ocoIatiere ün§>

ber S)re§bner ©alerie, ober eine i^iQuv bon ©reuge.

©in geftrcifter ©eibenrodf, eine bamaggicrte S^aiHe,

rote Steifen im ^aar, 2)?oI)nbIüten an 58ruft unb
.^iifte, gmei ©d^önl^eit§^fläfterd^en an ben SBangen,
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ber boHenbete Stebreiä ber S3arocfe — unb in diehe

unb ©piel bie bitrd^trtebenfte Sc^alff)aftigfeit, bie

Iei(i)te[te ©raste, bie raffiuiertefte ^ofetterie.

S)rei 2)?änner umiuerben bie junge, jd)öne 2Sir=

iin mit iE)ren Stntrögen: 5lpei ©belleute unb ber STuf^

U)ärter ber Socanba. ©in neuer @a[t crfc^eint, ein

^abalier, ein übergeugter grauenfeinb, ber bem ber=

tDÖi^nten ^erfönd^en ^öcf)[t unn)irf(^ begegnet. £),

über bie breifte unb bertoegene Unart, bie fo pvaf)'

lerifd^ auf il^re Stärfe :pod^t! S)a§ foH [ie büfeen!

2l?iranboIina l^at fd^on gang anbere Seute gu il)ren

güfeen gcfefien. ©ogleic^ mac^t [ie [idf) an il^r 9^ac^e=

tuerf, unb biefe Sö^niung be§ SSiberfpenftigen bilbet

ben eigentli(f)en ^nfialt be§ Suftfpielä. @§ ift eine

einzige (iaite, bie grau ®ufe t)ier anfd^Iägt, aber

nield^e güEe bon entgürfenben Sliönen [ie il)r entlorft,

i[t [c^Ied)terbingö nic^t 3U befc^reiben. Sie umgarnt
ben 5IrgIo[en mit aUen 39^itteln ber 9Serfül^rung§=

fun[t mit „spunden ougen", über bie [d^on ^on=

rab bon SBürgburg flagt, mit t)erau§forbernben @euf=

gern, mit t)oIben SSerfieiBungen, [ie [d^meid^elt [einer

©itelfeit unb entflammt [eine Sinne, ben)ufet=naib

unb fafeenglatt, bi§> enblic^ ba^^ 3iel erreid^t unb ber

arme Stör in Ieiben[c^a[tlicf)er Siebe gu il)r entbrannt

i[t. ®ann gibt [ie ifim unb ben anbern ben Sauft)afe,

unb [ie, bie eben nod^ beteuert l^atte: „Jo innamorata

di un cameriere!" f)eiratet ben STufmärter gabricio,

be[[en 9^amen man nad^ ber 2trt, mie [ie il^n in ber

fla[[i[c^en $SügeI[3ene be§ britten 3Ifte§ rt)iebert)oIt ge=

rufen, moJ)l nic^t [o balb berge[[en mirb. 5)abei ber=

f)arrt [ie [ebergeit getreulid^ im (St)arafter ifirer

iRoUe; [ie i[t ben bornel^men @ä[ten gegenüber bien[t=

fertig unb be[d^eiben, ot)ne bemütig gu [ein, unb luenn

[ie SBein ein[d[)cnft, rt)irb [ie nie berab[äumen, ben

t)ängenben 3:^robfen bon ber Slafc^e gu mi[df)en, bamit
er nic^t ouf§ 2;i[d)tuc^ faEe.

2)er alte ®til ber ^omöbie gibt ber Socanbiera
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iOeranlalfung, ätüeimal btreft gu ben 3wf(f)aucrn gu

j|)red^en. 2)ie leitete SiebenStüürbigfeit, mit ber [ie

bieg tat, berüf)rte bcinal^G tote ein :perfönli(^er ©rufe,

gumal für gelDi31^nIi(f) eine gar ^ol^e ®d)eibett)Qnb

gmifd^en xi)v unb bem ^örer fielet. ®a§ ^ublifum,

unter bem [id^ l^eut bie elegante, blüEienbe ^ugenb
grantfurt§ unb ber Umgebung, umftraJ)It bon ben

f)örf)[ten SWitgiften, ongenefim bemerfbar machte, folg^

te biefer eriejenen ^unftleiftung mit freubigem ©ifer.

Sie S!enntni§ be§ :vstalienifcf)en I)at in biefen S^agen

bei un§ riefige gortfc^ritte gemad)t; feine 5tnft)ielung

ging IautIo§ öorüber, feine Pointe mürbe foHen ge=

loffen; in gloreng unb 3??ailanb unb dtom fann mon
einer SSorfteHung faum ein Diel beffereS 3Serftänbni§

entgegenbringen. @§ fcE)ien audi, al§ ob bie 2)ufe

burd^ biefe SBatirnei^mung fid) felber befeuert fül^Ite.

93eifaII§ftürme nad^ jebem 3lbgang unb nadE) jebem

Sfft unb eine matire geftftimmung, bie man in bie

©d^otten ber SBinternac^t mit fiinauSnal^m.

(S§ ift gang feltfom, lüie einem nad^ fold^em (Sr=

Iebni§ gumute ift. SBir, bie toir mit SSorliebe ^oe=

tifc^e S3ilber auffud^en unb anmenben, fommen un§

beif^3ieI§lDeife bor toie etlDa ein Karpfen, ber feine

^ugenb gufrieben in ^olnifc^er ©auce gugebrac^t

t)at, unb ber |)Iö^Iic^ auf feine alten S^age einen S^eid^

mit grunbflaren glutcn entbedEt. Tlan ertoadEit, redEt

bie ©lieber, blingelt mit ben Stugen, reifet ben äl^unb

auf unb fragt ficf) traurig: SBo mar idf) bod^ fo lange?

23. Januar.

Finita la commedia! ShtS ift'§! 2)a§ ©aftfpiel

ber 2) u f e ift abgefct)Ioffen. 35ieIIeirf)t im rid^tigen

5Ftomcnt. Sie Suft= unb ©diaufpiele ber 3citge=

frf)id^te brängen fid^ eben micber einmal fo uadf)brüdt=

lidE) in ben SSorbergrunb be§ ^ntereffeS, ba^ bie 5tetl=
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naf)me an bcr 93üf)nenfunft [id^ mbgüd)enfQn§ ber=

ringert. — @g tvav ein fd^öner Slbfd^icb, fröE)Itd^ imb
fiergltd^ unb aufecn irie innen betocgt. Tlan gab

®arbou§ „Facciamo divorzio" (mit bcm burle§fen

©d^Iufe be§ Originals, ben man in ®entjdE)Ianb nic^t

fennt), nnb bie ®nfe mar al§ ©t)|?rienne — mie benn

gicicf)? SBir fiaben un§ erlanbt, gnr ^enn^eic^nung

il)rer I)entigen 8ci[tnng ein eigene^ SBort gn erfin=

ben: cleonorifd^, nein, bufifc^! SBirflid^, genau jo

mar fie: bufifd^! Ober mar [ie boä) ef)er eleonorifd^?

@Ieicf)t)ieI, gerl^adt man einen bon biefen 3lusjbrü(fen

in l^unbert ©d)eite, jo mirb iebe§ einßelne bie 33ebeu=

tung £)aben: boüenbet! '^ad) ber ^auptfgene be§

gmeiten 2lfte§ gab e§ einen burd) einen :präd)tigen

S3Iumenforb gemilberten S^eifun, unb nad^ ©d^Iufe be§

®lüde§ fonnte [idi ein S^eil ber ^u^örer nur fd)mer

cntfd)IieBen, ba^ .^ou§ gu berlaffen.

®ie SSorfteHung f)atte einige gäf)rlidf)feiten gu

überminben gef)obt. SSon ^Berlin au§ mar bie @ar=
berobe ber ^ün[tlerin nac^ Italien gefenbet morben,

unb für bie eingelegte 9toEe ber ©i^^riana maren bie

entfpred^enben SCoilcttcn nid^t gur ©teile. SBenn
einem in i5i^cinffitrt nid^t§ meiter fel)lt al§ ^toiletten,

— bie fann er ^aben. @iner unferer er[ten 3"=
fdf)neibe=2lrd^iteften baute bem @a\te auS^ fd^morgem

Wlohe antique nnb diip§> fünf ein jd^öneS ^leib mit

Binnen unb ©d)iefefd)arten unb mad)te fid) baburd^

um bie bramatifd)e .^unft t)od^berbient. ®ic anbere

©c^mierigfeit befeitigte fic^ ebenjo leidet banf ber

©nergie bc§ ^errn SInbo, benn biefer au§geäeid)nete

unb ft)mpat[)ifdie .^ünftler fiatte mit ben folgen einer

ftarfen ©rfältung ju fömpfen. ®iefe gatalitäten

berfiinberten ibn jebod^ nid}t, fic^ für fein borgüglid^eS

©^iel einen lauten unb mormen ©eparatbeifaU bei

offener ©gene 311 bcrbieuen. ^m (Snfemblc mad^ten

fid^ t)eut ^crr ©atliani, ber ben Stbfiemar mit ge=

fdfimodboller 2)?üfeigung gab, unb ^err ßortefi al§>
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Wlu\tev etne§ getoanbten unb bi^freten ^Qmmerbie=

ner§ bemerfbar.

Über bie Seiftung (5i|3riana§ jagen tptr gar ntc^tä

mei^r. SBie mar fie boc^ gletd)? Sftic^ttg: eleonorifd^l

Ober toar [ie ntrf)t borf) ettoa buftfc^? 2Bie btefe grau
bQU 6f)orafter ber ^elbin mit if^rer unbef(f)retblicf)en

^un[t in§ ßt(f)t fe^te, irie j'ie üon bem 2^oment an,

ba fie bie SBirfung öon 2lb£)emar§ 9tebe über ben

Scalen ber ©^eji^eibung bon ben (35e[i(f)tern it)v^v

@ö[te abäulefen fuc^t, bi§ gu ber feinen, legitimen

Orgie im ©c^Iufeaft immer lieben^toürbig unb t»or=

nel)m blieb, ftet§ ^ng6nue, niemals Heroine, toie fie

in Xon, 9^ebe, 20?ienenft)iel, @eftu§ unb Haltung aU

i^re ©raaie Ieucf)ten liefe, iDie fie im atüeiten STufgug

Don ber SBirfung if)rer S^unft felber f)ingeriffen, —
aber nid^t bocE), mir toollten ja über ©Q^rienne nid^t§

tueiter bcmerfen. „2)ufif(^", ba^ genügt. Ober Xoav

€§ bod} ni(f)t bieHeid^t —

?

31. Januar.

2Son ben beiben S)idötern, bie fic^ faft glcid)äeitig

um bie STufgabe bemüf)ten: ben (Stoff be§ S^Jibe»

lungenliebeä auf bie 33ül^ne gu fteEen, l^at

griebrid^ Hebbel mit feiner Strbeit ben (Sd^il»

ler:prei§ errungen, aber Dlid^arb SBagner I^at un§ eine

tüirflic^e, in ben meiften ©türfen befriebigenbe Sö=

fung be§ ^robIem§ gegeben. Se^terer berbanft bie=

fen ©rfolg einem 3)?itarbeiter bon nid^t geringer '!)3o=

teng: bem S^omponiftcn S^tic^arb SBagner. 2)er 3Ditt)>

nmrfc^e ftanb nUein ba, ftarf unb 3ut)crficC)tIi(^, aber

bon febem oufeer iF)m felbcr bon bornl)crcin aU ein

ruI)mboII Unterliegenber bctrad^tet. 33erubt bie tiefe

SBirfung beg alten 5^iebe§ auf bem ©tnbrucf be§ 3Wi)=

tbifc£)en, Ungel^euerlid^en, ÜbermenfdEiIidien, ba§ bie

(Snttüirflung ungeU)öt)nIid^er ©dEiidfale begleitet unb
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erflärt, — Irie foEte e§ ba trgGubtPte benfbar fein, bafe

ein 2)rama nnferen (Sinnen t)erbcntlid)te, rt)Q§ nnr \)Ott

nnferer ^l^antafie ©naben leben fonn?

S)em @|?o§ glmiben nur atteS, h)a§ e§ borträgt:

bte Offenbarung ber alten, geiDoItigen @i3tterfage,

bie finftere öegenbe bc§ 9tebcIIanbe^, bie uner[)i3r=

ten Saaten, üon bencn bie ©eftabe ber großen beut'

fd^en (Stromftrafeen ipiber^atlen. S)em S^ranm jebocf)

glauben iDir nur ba§, tuaS n:)ir feEien. S)ie Sßunbcr

ier alten älMren fliefien ba^ Samt>enlirf)t; mer ^elb

imb diede, @ott unb !l)ämon fein loiH, nntfs e§ fein

f)elDetfen, unb fann er e§ auf feine anbere $trt, al^j

bafe er babon f^rid)t, unb erfc^eint er üor unferen

Slugen nottoenbigenoeife al§ ein 3Kenf(^ n)ie tüir, fo

tüirb feine älJadit ber Grbe imftanbe fein, unS bie

granbiofc S3ebeutung ber ^^erfonen unb 3}orgänge

fiif)Ibar 3U madien. Steine? — 2)oc^: eine! Sie

2)?ufif! 3w if)r äu benfen, wie ^einrid) üon Ofter=

bingen e§ getan, ift un§ nid^t uieniger gegeben, al§ äu

if)r äu träumen. SSon ifiren *»IIängen berüF)rt, erlDoc^t

bie ^^bcintafie, toäc^ft, beflügelt ficf), fteigt au ben ent--

legenften fernen. Ot^r unb Sfuge l)aften md)t me^r

inifetrauif(f)=n)ac^fain an ben ©eftalten, bie über bie

©äene fd^reiten. SBir finb gar nic^t metir im S^f)e=

oter, fonbern bort, tDoI)in un§ ba§> &po§ füFirt: in ber

äBelt be§ ®d)ranfen[ofen, bie feiner 3BirfIid)feit ad)tct

unb nic^t§ Unmöglid^e§ fennt.

$ßielteidf)t genügt biefe flüd^tige STnbeutung, um
äu erflären, rt)e§f)cilb bie bon ben 8iteraturgcfc^id)ten

fo reid^Iic^ überlobten Ü^ibelungenbramen griebric^

Hebbels allen SBieberbelebungyberfudfien gum ^rolj bon

ber .Qunft 9tidiarb SBagner^ ebenfo einfad) toie grünb=

lid) umgebrad)t iporbcu finb. Unb Hebbel fclbft Fiat

unDorfid)tigerrt)eife bm ''^egel feiner S)id^tung genau

marfiert. §n bem eiuäigcn STugenblide, ba aud^ bei

it)m ba§ 3ciuberreid) fid) ouftut unb inmitten eineS

Ijalbmobernen 3d)aufbier§ bie B^^erge mit bem 9^ibe*

g. üJJam r t ft, iöeatcrvtiontf. 13
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Iiingenf)ort ericf)einen, ermifet man mit erfältenöer

Seutlic^feit ben iinenMi(f)en Slbftanb äft)ti(f)en biejem

f)öftjdien ^Ittterbrama unb ber gigantifcfien @e=

bonfentuelt, ber e§ entftammt.

SBie müf)iQm=oberfIäd)Iidf) übrigen^ ber ®icE)ter

bei ber 93eF)QnbIung be§ ©toffe^ mitunter borge»

gongen ift, bafür gibt e§ ein, irie ung fcfieinen miH, fe£)r

ft)afet)afte§ ejempel. ^m ^erjonen=aSeräeid^ni§ be§

3Sorfpiel5 unb ber 2:obeg=Xragöbie figuriert auä)

^agen§ 33ruber ®anfn)art. @r f)at in ber erften 9rb=

teilung, genau ge3ä!)It, breiunbreifeig SBorte gu

fpred^en; im fünften 2(ft ber gmeiten fällt i^m febod)

eine grofee 5tufgabe gu. ©iegfrieb entmaffnet fic^ am
33runnen, .^agen befiet)It, auf bie SBaffen beutenb:

„^inlDeg bamit!", morauf ©anfmart fie auffiebt unb

fortträgt, ©onft t)at ber Tlann in ber ganaen langen

©aene nicE)t ba§> minbefte gu tun. ©erlägt man nun=

mel^r ben Urtert auf, fo finbet man an ber ibentiftfien

©teile bie SSerfe:

To engalt er ftner ^üifU: ben Sogen unb ha^ fircrt,

Saj trucg aEej |)agene »on im banetDert.

3{Ifo ^agen felber trug aüe§ „banemert", banne=

märt§, öon bannen, — Hebbel jeboc^ bürfte ftatt

„banemert" bancmart gelefen t)oben, unb auf ©runb
biefeg ^rrtumS macf)te er ^ogen§ Vorüber, ber, un=

fere§ @rinnern§, im erften Slieil ber Stüentiure gar

nic^t norfommt, frf)on f)ier äu einer mittianbeinben

^erfon, bie berufen ift, an ©iegfriebS ©rmorbung
burd^ 33eifeitefcf)affung ber 3[Baffen Slnteil gu neFimen.

emfig=Iiebet)oir natjm bie ©arftellung fid) il^rer

Sfufgaben an. 2tl§ ©iegfrieb erfreute ^err ^öartliel

mieber burc^ feine fcE)önen S^ittel unb feinen feurigen

SSortrag, ber ben legten Sinfel be§ grofeen @aale§

erreict)te. 9^ur in menigen Momenten unb bann mel)r

im ftummen ®:piel al§ in ber dlebe mar er eine ^Iei=

nigfeit Seutnant — fonft äeigte er fobiel fd^öne unb
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fünftlerifcf) geläuterte ^ugenb, bafe ber 5ßorgang,

roenn er bavan teilnalim, einen ftäcferen Obern gu ge=

Irinnen fd^ien. Sie diolie ber ^ricnil)i(b i[t eine weiU

f)tn bcfannte Seiftung unferer trefflid^en Heroine.

kuä) bie It)rifd)en ©aenen be5 blonbcn ^ünig§finbe§

bvad)te gräulein granf mit einne()menber 2lnnuit gur

©eltnng. @ine überrafc^enbe Partnerin fonb fie in

ber $8runf)ilbe ber grau S^eIIer=grQuent^aI, bie nun

f(f)on feit v3Qt)r unb ^og im SSerbanb unjere§ Xi)e'

Qters [tef)t unb bie bod^ er[t t)eut @elegenf)eit ertialten

l^Qt, if)re tragifc^e Antrittsrolle mit großem (ärfolg gu

fpielcn. i^iiv ha5 leichte i^ad) ber ©alonbamen, bog

i^r öoräugSlneije äugeteilt jc^eint, nicf)t immer hei-jcnh

genug, öer[tef)t fie e§, einen ernften (E^orafter gu

3ei(f)nen unb bie ftärfften 3t!3ente mit überäeugenbcr

^raft 3u üerbeutli^en. @ie unb gräulein granf im

©d^Iofe^of bor bem 2)om einanber bi§ ^ur 9^aferei

fteigernb, — ba§ gab eine ber beften (Bienen, bie unfer

©d^auf^iel feit langem geboten f)at.

23. Februar.

2>?arineIIi, mie griebric^ ^aafe if)n auf-

fafet, ift üon oEem Stnfang an öiel meniger ber Siener

als ber S?omt)Iiäe be§ ^ringen. S)ie Sßertraulid^feit

be§ ^öfling§ informiert g(eicf) unb fiinreidienb über

ba§ SBefen be§ .§errn. @ic itbcrfd)reitet niemaB bie

©renge be§ ©cäiemenben, aber fie beutet mit Ieid)ten

^Betonungen, mit I)alben ©ebärben beutlicf) genug auf

ben DKangel an Sld^tung, ber bon bem einen gum an=

bern get)t unb bon beiben ermibert inivb. 9^ur wenn
ein dritter äugegen ift, mirb 2)?arineIIi feincriei

Öäffigfeit berfdjulben. ©ein S3ene^men gegen bie

übrigen ^^erfonen mirb burc^ bie aWeinung beftimmt,

bie er bon ifirem dlang unb bon if)rer 2Bid^tig=

feit ^ai. ©egen STl^^iani ift er gefialten unb Iau=

13*



— 196 —

evnb, gegen ßmilto artig of)ne SBörnie, gegen (Slaubta

berQ(f)tItc!)=ii6erIegen, gegen Oboarbo borfic^tig unb

beforgt, gegen bte ©rfina fred). S)a6ei bleibt er

tniTner SBeltniann, ber ruF)ig ift, ot)ne nid)t5fagenb gu

fein, ober Iebt)aft, obne unfein §u n)erben. ©eine
53ö§Qrtigfeit berftedt er; fie ^erlt gleid^fam in il^m,

aber fie fd)äumt nid^t über; l^öc^ftenö ba% ein cifiger

53Ii(f, ben fein 2(nge berliert, ober ber 2fnflug eine§

Säd)eln^, baS^ über fein ftorreg @efid)t irrt, ben 2lb=

grunb berrät, ber fid^ bon einem Orbensiftern hebeäen

iäfet.

SSa§ er gu fagen Ijat, bringt er fo ungesmungen
bor, al§ ob ber S??oment e§ il)m eingäbe. 9Jod^brud

unb 9^nbe^uinft in ber unbergleid)lid^en ©prac^e Öef=

fing§ fügt er mit 33eftimmtbeit ein, obne aud) nur

eine @ilbe :prei§äugeben. SBenn ber Dialog it)m

©dimeigen auferlegt, fann man feinem ftummen
©piel immer genau ben @runb entneljmen, ber il^m

ben Mnnb berfdiliefet. 5ür bie ®inge, um bie e§> fid)

l)anbelt, l)at er fein @efüt)I; bie ^au^tfadic ift bod)

nur, ba^ bie gorm gemabrt bleibe; am .^ofe bon @u=
aftaEa meife man oIIe§ boraugäufel^en, über nichts in

(Staunen gu geraten unb bor feiner @d)mierig!eit äu=

rüd3ufd)reden. Soft iDie ein Unbeteiligter, mit einer

fcrmlid)en S^aibetät ber 2Serrud)tbeit, fd)reitet er burc^

ba§ Srama. Gin 9J?orb? SBa§ liegt baran, menn
nur 2)ZarineEi§ ^onbfdiufie nid)t befledt finb. ©ine

2Serftil)rung? Sßie ungebilbet boä) bie Gltern finb,

bie über foId)e Bagatelle gleidi fo laut beerben! 2)ie

flogen einer berlaffencn ©eliebten? @r mufe gäfinen,

fo langlDeilig bünft ibn ber ^Tu^brud) ber unglüd=

lid^en grau. Sßie er fid) gibt, im ßinäelnen Ibie im
©angen, folgte er feiner 9ted)nung, fonbern feiner

Statur, unb be§F)o6 berietst nid)t§ an ibm, benn man
merft, ba^j er nid^t anber§ fann. Stuf fold^e 2(rt er=

b^eift fidf) ber 2/ZarineIIi be§ ^errn .^aafe al§ ba§

^evf eine§ großen S?ünft(er§, ber feiner bebeutenben
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S^edfinil: ein tiic^ttgeS ©lud grünbltd)er ®ebanUn=
arbeit gugefellt Ijot.

17. März.

Ten 33ornang in 'Sftax ^^ a I b e § Trania „^ u=

genb" metapborifcb gu t)eranicE]auIid3en, möge eine§

ber fcfimierigften @rt)erimente qu§ bem ©ebiete ber

orgnnifc^en (Sfiemie bef)ilflic^ fein. Tlan ncfime, fo

bor[icf)tig qI§ tunlid), ätoei ©ramnt bopp2ltfoi)\en-'

JQure§ 9Mtron unb ft^ütte fic in ein ®ia^ SBaffer.

Sann nefjmc man 1.5 @ramm ^Beinföurc nnb ücr=

fafire ebenjo bamit. eogleirf) roirb fid) bic icfeterc mit

bem Dtatron berbinben, unb bie freimerbcnbe S^'o{iIen=

jäure enttoeid^t unter ftarfem Ädiäumen. 3lIjo ein

3?rauiepult)er? — Saug red)t, ein S3rauiepuIoer!

Wian ineiB, ha^ bie beiben Subitangen, auf biefe

3i>eife äufammengebradft, unter allen Umftänben fo

unb nid)t anbers aufeinanber mirfen muffen. SBorauf

biefer ©ffeft beruht, rotffen mir gleichfalls, aber

Uiarum er eintritt, marum beibe Stoffe nid)t frieblic^

mit fid) aus'fommen, ha^ t)at nod) nicmanb erforfd}t.

®» ift ein 9^aturgefeö. Oet^eimnis ber 5fffinität.

^<unftum!

^n einem ^farrf)au§ im ^olnifdien SSeftpreuBen

lebt Slnndien, bie 9^ic^te he§> '!]3farrerS -^oppe. 2)er

Siebter diarafterifiert bie Src^täet)niäf)rige mie folgt:

„@S ift flabifdier Sdilag, ba^^ @efid)t runblid), eine

marmc i^nüe be? 3Sud)fe5, naioe 2innlid)feit, etma§

@mt'fangenbe§, meic^ SBeiblidjes, ^ingebenbe§; aud^

in ber STrt, mic fic fici^ trägt, gibt fid] etlnaS Sd)mieg=

fames, SSiegfames." (Topbeltfotilenfaures iRatron.)

3u ^efuc^ fonunt, frifd) Com 9rbiturienten=©ramen,

ein Stubent gicidien StlterS: „-^am ^artmig ift

blonb, mittelgroß, fd)tanf, feOr lebt^aft unb benieglid)

mit 3Infätcn Don l'^erbofität; in feinem fdineEen unb
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nbgebrodjenen @pred)en offenbart ficf) ein fieftiger unb

jäl^ umfcE)Iagenber (5()arafter; aEe§ in aEem bec (Sm=

brt)o eine^ mobernen @timmung§menf($en in ber

^evpuppunq be§ erften „5u(f)§femefter§" (2ßein=

fäure). ä/Jit bem 93?oment, bo §ung=5Xnnrf)en unh
^ung=^än§d^en einanber begegnen, lieben fie \iäi,

finben fie fitf), berbinben fie fidf), gel^ören fie ficf). ©in
©d^äumen, ein 33raufen, nnb bann ift alle§ ftiE.

SBarnm beibe ä)?enfc^enfinber nid)t friebli($ mit«

einanber au§!ommen, Ijat nodi fein ©ele^rter ergriin=

het. e§ ift ein S^aturgefefe ber ^ugenb. @el)eimni§

ber Srffinität. ^nnftuml ®a§ SBidfitigfte ift freilidf)

and^ f)ier ba^ ®\a§> Söaffer: Corpora non agunt nisi

fluida.

'^n ber biirgerlitfien gcmtilie ift gert)öt)nlic£) bafür

geforgt, bofe ber ^nFialt ber blanen ^a|)ierfa|)fel mit

bem ber meifeen nicf)t aösn naf)e in $8erüE)rnng

fomme. 2)iefe§ entlegene >|5farrt)on§ jeboct) ift mie

gefd^affen bagn, bie beiben beuten ©ubftangen an=

einanber an bringen. @§ ift in jebem ©inne ba^

^eim eineg gealterten 3ölibatär§, ber in feinem 93e=

rnf refigniert, in feinen ^flid)ten bnibfam, in feinen

Erinnerungen öoll 3:;rauer ift, eine§ SSereinfamten,

ber fern bon ber 3BeIt ber fleinen :5ntereffen, aber

Qucfi fern bon ber .^enntni? be§ STIIänmenfrfilicEien lebt.

STn feiner (Seite ift ba§ früboermaiftc 2fnndf)en f)eran=

getoacfifen, tDcnig befiütet, öiel fict) felbft überlaffen,

l^nngrig nac^ SBärme, lüftern nad^ bem 2ehen,

bangenb bor ber ^w^f^^^ft faft ba^: einzige toeiblid^e

SSefen in biefem nüd)ternen 93?ännerf)anfe. @ie ift

ein fogenanntc?. „.^inb ber Siebe" (ber ®:brac^ge=

braudf) fc^eint mit biefer 53eäeidf)nung eine farfaftifcEie

^ritif ber Segittmitöt 3u ücrbinben), unb bie 5ßer=

l^ältniffe finb berartig, ba'^ fie beftönbig unb t)or=

murfSboH an ifire Slbfunft gemabnt mirb. SBeit

flarcr al§ unfer Pfarrer fiebt fein 3Sifar, ein frf)arf

narf) ber "©irflid^feit geäeidt^netcr polnifd)er Kaplan,
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hie ©efafiren borau§, bie ha§' fietfeölütige Wählen
bebrof)en. Siiejer ©reflou bon @c^igor§ft ift einer

bon ben jungen @et[tli(f)en, bie, in ber ®d^ule be§

S^ulturfampfc^ grofe gelDorben, nid)t§ mel^r bon ber

fd^önen ber)'tcl)cnbGn unb ber^cilienben Wilbe ber äl*

teren ^sricftcrgencration befifecn, einer bon ben S)ie=

nern ber [treitenben .^irrf)e, agfetifd^ unb übergeugt,

aelotifc^, aber eFirlid). ®r felbft Fiat gelnife feine

Slf^nung bobon, ba^ feine ftrenge (sorge um 9fnnd}en

au§ einem Cuell tieferen ßmbfinbenS fliegt unb ha^

er bie Jungfrau nur be§f}Qlb betoegen miH, bie 93raut

@otte§ 3u mcrben, meil ber ©ebanfe, fie fönne einem
anbern gehören, ifim unerträglich ift. $Bergeben§

marnt unb tvaäjt er, al§ ^anx> gugleic^ mit bem 5rüb=
ling im ^farrl)au§ erfcfieint, aber lpa§ bermöcfite er

gegen ein 92aturgefct5 au53uricf)ten! SBie gmei reine

glammen fliegen bie Steigungen ber beiben 2tbo[e§=

3enten ineinanber, unb ba§ ^öc^fte unb ^eiligfte

biefer 3BeIt, ba?, feit bieten "^aliri^unberten olg „®rb=>

fiinbe" gebranbmarft ift, bxe große Offenbarung ber

Siebe bollsiebt ficf).

Sa§ nun? ^ein ,QoIobt)oniumbIi^, fein ti^ea»

tralifd^er Onfelfhtd), feine 3id)tung unb feine 3Ser=

ftofeung. ^^farrer .^o^^pc ift nid)t ber 9??ann, ber ein

irrenbe-? OJcfdiöbf 3um Untergang berbammte. 2ßo=

l}er alfo ber Slonflift? 33on bortber, bon too ba^ @e=

fübl ftammte, baz- ben jungen Ceuten jum ®(f)tdffal

gelüorben: aiht-' ber Sicatur. 'l^enn mag aucb eine fünf=

tige @efellf(f)aft§ = Orbnung nodj fo erfoIgreicEj bar=

auf binmirfen, benen, bie einanber lieben, bie Ieicf)=

tefte nnb frübefte 23ereinigung äu ermöglicben, — ein

3Wäbcben bon adft^efjn ^abren unb ein Jüngling,

nein, ein §unge be§ nämlicben 2riter§, lucrben tüobi

aügeit ein ungleicbeg ^^aar fein. ^^Nft)cf)ifcb unb
^bofiologifd). ^ang ^artmig erflärt fidj iDobl bereit,

ba§, mo§ ibn beim Grb^adfien fclber al^ 3cbulb bünft,

in ber üblid)en 3Beife 3u fiibncn. -heiraten lüiH er
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Slnnc^en, trirflirf) Fieiraten, felbfiberftönblic^ ntd^t fo=

fort, beim er fiat ja faum erft feine legten <Bä)uU

arbeiten gejnacf)t, aber f^öter, menn er Qn§ftubiert

unb ein ^rot ^at. ©ie glaubt e^ ifim nidit? ©ut,

fo bleibt er Qh'iä) ha, mvb Sanbtoirt unb aEe§ SBei-

tere ergibt fidf) bann fc^on bon felbft. ®er Pfarrer

erinnert if)n an feine ©Itern, bringt boranf, bo^ er

erft feine ©tubien abfolbiere unb nocf) in biefer

©tunbe abreife, aber toenn er ein Wann öon ©bre fei,

merbe er mieberfomnien. SBirb er ba§> h)irfli(j^? 3Bir

beätoeifeln e§ unb bürften ibn nic^t einmal bart ri(^=

ten, 2Ba§ fann er für feinen dbarafter? S[Ba§ ift

feiner eckten äJZänncbennatur biefe§ gange f{iid)tige

^ntermeggo? @r get)t alfo, — bermutlid) für immer,

9?äuber, ©ieger im ®afein§famt)f, unb bocf) nic^t

fc^Ied^t unb berbcrbt, blofe jung unb unreif.

Unb ma§ gefdiiel)t mit Stnnc^en? Seiber bat e§

fffla^ ^albe nidfit über fid) gcmonncn, biefe ^^rage un=

beantmortet gu laffen. Um ben .^onflift grünblid)

äu löfen, entfÄieb er ficf) für eine böcbft fouDcntionellc

(Scblufeformel: STnnrfien tvhb bon iJ)rem böIbibio=

tifc^en 33ruber au§ 33erfeben erfd)offen. 9?un ift ba§>

©tücf freilief) au§, unb ba§> ';|jub(ifum fann berubigt

nad) i'paufe geben, ©diabe brum! 3}ie ®id)tcr Wer-

ben aügemad) fd)on einfetten lernen, bafe fie, um für

bie tiefen Probleme ber Bett unb be§ 8eben§ ba§

9^ac^benfen lüad^äurufen unb madigubaltcn, nid^tS fo

öngftlidb fd}euen müfeten, al^ eine bon ben roman=
tifdien 5k}öfungen, mit bencn fid) bequeme 3itbörer fo

gern abfinben. ®ic Sßirfung be§ grofecn Sragc=

geidienS, ba§> am ^nbc bon „9^ora" ftef)t, ift noc^ biet

gu mcnig gemürbigt unb berftanben morbcn.

ST'iefeS intereffante, ftartc unb int Iöblid)en ©inne
breifte 'Drama fanb beute bei un§ eine 5fnfnabme, bie

ftcllenmeife einen ä)cif3erfoIg anjufünbigcn fd)ieu.

Xic bcmegenben ©gencn brad)en fidi gmar innner

Uücber unb bi§ gum ©d^Iuffe 53al)n, aber in nrnndjen
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Slugenblidfen fonntc einem eruftitcf) um bcn 9(6cnb

bongen. Xa bo§ Stiicf anöermärt§ nad}baltig ge=

mirft I)Qt, muffen Xüol)l bie :2)arfteIIer on btefem @r=

gebniffc fdfinlb fein. Ober bie Biit)örer? Ober biel=

leidet beibc? ^art)of)I, beibe, aber ef)er nod) btefe qI§

jene, ©in S^eil unferc§ ^^^ubItfnm^, burd) bie toUe

SIncf)t alberner hoffen unb brutaler ^d)mänfe in fei=

nem ©efdimad {)erabgebrürft, in feinem Urteil t)er=

mirrt, toeife fic^ in bie ernfte (Stimmung einer 3)i{f)=

tung luju gar nidbt mebr 3u finben. pfiffe man ein

S^ranm mie bie „^ugenb" einfad) au§, — luir mürben
bie 21d)feln guden, aber un§ mcbcr munbern, nod) auf=

regen, ©ntftebt jeboc^ im ©aal eine fd)allenbe ^eiter=

feit, toeil in bem ©tiide gmeinml, — man benfe: 3mei=

mal! — .Kaffee ferbiert mirb, unb meife man fic^ bor

SSergnügen nid)t gu faffen, meif nmn in bem ^^farr=

I)au§ ameijual, — mau benfe: ämeimal! — SBein

trinft, unb lad^t man au§ bollem ^affe, meil ber S?re=

tin auf ber 33üf)ne feine epile|3tifd)en SrnföEe be=

fommt — nun, fo mirb man ebenfalls bie STdifeln

äucfen unb fid) erft red)t meber tounbern, nod^ auf=

regen.

24. Oktober.

$ßon ^ f) a u u 9? e ft r o l) ift menig mel^r bie

9tebe. Senn nid)t mitunter nod) fein „C u m ^ a c i =

b a g a b u n b u §" über bie ^ütme ginge, ober ein

@aft mie ^err © d) m e i g b o f e r gu ^toIIcnätDcrfen

ouf ba^ bormärälic^e Sofalftüd gurürfgriffe, mürbe

ber 9^ame 9?eftrot) faum nod) auf ben Sübcatersetteln

etfdieinen. ^n ST^icn botte man bor etlid)en ^abren

ben SSerfud) gemad)t, bie befaunteften SIrbeiten biefe§

2lutor§ bem '^ublifum in einem BbHu& bor^ufübren,

e§ fom iebod) nid)t biet berau§ babei. 2fm beften

fdiien fidb, unfere§ ©rinnern§, bie $offe „.^om^I" fon=
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ferbiert 311 f)a6en. @on[t faf) man einanber an, 3w=

fd^auer iinb ®ramattfer, aUein man fannte unb ber=

\tanb fic^ nid^t me£)r. ^mt)nlfit)e 9'^aturen tt)erben

etma§ mie ?Jemefi§ in biefem ©d^idjal ftnben moKen.

Senn mar e§ ntc^t ^oJiann 9Je[trot), ber mit feinem

reft)eftIofen SBi^, mit feinem gQnifdfien Sac£)en bie

Seen nnb 3ciii&erer ber 3)?ärct)enmelt bon ber SSiifme

fd^eud^te? 3Bar er e§ nid)t, ber mit feinen Erfolgen

bem 2)icf)ter be§ „SSerfc^menber" bie tbblid^e Söaffe

in bie ^anb brüdfte? Unb bennoä) foE nmn nic^t all=

gugering bon einem SWonne benfcn, bon bem immer=

^in beträdf)tlid)e Sßirfnngen ausgegangen finb.

9Jeftroi) öatte feine ä^Jiffion. ßr mar bajn auS-

erfel^en, ba§> Söiener SSorftabttljeater, ba^ fid^ taufenb

90?eilen bon ber 3Bir!Iicf)feit entfernt l^otte, mieber

bal)in 3uriicf3ufüf)ren. €)t)ne e§ gu moEen, ja, ol)ne e§

3U ai^nen, ftilft er bereite ben @eift anfiinbigen, ben

ba§ grofee ©turmfafir fieraufbefd^mört. 2öät)renb bie

9Wärd^enbid)ter in erträumten Fimmeln fd)melgten,

ftellte er feine ©tiicfe birett in ben S^ag l)inein. (Sr

nal^m feine 3JJenfd[)en bon ber ©trafee, feine ^becn
au§ ber flüd^tigen ©tunbe. @ie maren boppelt mirf=

fam, meil fie an bem Seben ber 3eitgenoffen tei{=

Ratten, aber fie mürben Wöbet, al§ bicfeS Seben er=

lofd^ unb ein neue§> (55efd}Iec^t ba§ alte ablöftc. Unb
bie§ ift ber ©runb, marum 9^eftrol) bergeffen unb
übermunben ift: er fam unb ging mit bem S^age, fein

©id^ter, aber ein fintircid)er ^op\, fein lenfenber

©eift, aber ein nii^Iic[)cS SBerfgeug, in menigem be=

beutenber benn al§ @rf)auft)ieler, in feiner ^ötigfeit

al§ Stutor iebod^ — mcnn bieg @Ieid^ni§ geftattet ift

— eine Wrt 9(ntifeptifum in einer Seit, bie an fenti=

mentalen gäulni^ftoffeu überreid^ mar.

@§ ift fef)r gu bermunbern, ba^ in ber @egen=

mart, ba fid^ fo biete gebern um nicfit^^ in 33emcgung

fe^en, norf) niemonb auf ben ©infall geraten ift, fid^

mit ^TJeftroi) gu befaffen. ©ine 53iograt)f)ie biefeS
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3eit fein, einer intereffanten unb für bie Qnttvid'

Iimg be§ beutfc^en 2;£)eater§ gnr rt)i($tigen Über=

gnng§t)eriobe. STußer ben biirftigen 2)aten be§>

änderen Lebenslaufes ipeife man menig öon biefem

fanglanten Slatureü. SBir felbft fennen nur ein ein=

äigeS 33nd^, ha% bei ber Sd^ilberung 9^eftrot)§ in§

^crfönlidie gel^t. ßS ift bieS 5?arl .gaffnerS „®c^oIä

unb D^eftroo", eine lodere ©ommlung anefbotifd^er

93egebenf)eiten. ©in neuer unb ernfterer 53iograp[)

mürbe tüchtig frf)aufeln muffen, um fein 9??aterial

^ufammcn gu befonunen. ©r mürbe unter anberem

aud) feftauftctlen fiaben, trie biele üon feinen otüden
S^ceftrot) einfad) beni grauäöfifc^en entlefint hat. 2Bir

glauben, bie meiften, benn äu jener Seit mar ber

SBeg öon hcn ^arifer 33ü5nen gu ben beutfd)en nocö

fef)r meit unb ba^ frauäöfifc^e ä^aubebiUe mar uner=

fd)öpflic^. Ta§ maren fc^öne iage für bie literarifd^en

Siebe.

2SermutIi($ luirb aud^ ber l^eute gur STuffüEirung

gelangte ©d^manf „@ i n e n ^ u i; toill er f i d^

m a d) e n" auf ein frembe§ Original gurüdäuleiten

fein; bie ÄituationSfomif barin beutet auf bie 53c=

meglidifeit ber ^^arifer (sgene r)in, menn fid) DJeftroQ

Qudf) bemitt)t f)at, burc^ eigene 3wtaten unb fdiarfe

Sofalificrung bicfen Urfprung 3u öermifd)en. §eut

nocf) in irgenb ein 93erf)ä(tni§ 3u biefem Stüd 3u ge=

langen, äu feinem ^umor unb feinem @efd)mad,

fc^eint un§ ein Sing ber Unmöglid^feit. (5inäelf)eiten

irirfen, menn 9teftroi)§ SBife inS SfUgemeine gielt, menn
er feine frechen 23eobadf)tungen aufteilt, — fonft aber

ift au§ bem ßöd^etn, ba§ bernmieinft bie 55orborberen

erfreute, für bie 2)?enfc^en von beut eine graöe ge=

morben. greilid), mer lachen miH, mcil er fid^ feft

öorgenommen f^at, bem @aft ju Gf)ren nid)t§ frumm
äu nefimen, fann an^ über biefe alte ^omöbie lachen,

unb §err Sd^lreigbofer, ließ e» meber an .^unft nod)
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nn Übertreibung fe£)Icn, um bie (Stimmung be§ |eF)r

3at)Ireirf) erici)ienenen ^ublifumS feftgutialten. 2lber

tvenn aud) nur geljn Don nllcn 3u|cf)Qwern fid^ Quf=

rid)tig befricbigt gcfül)lt fiaben, alä [ie ha% Xi)catet

Derliefeen, t)er:pflid)ten mir un^, ba§> greijenfiafte

<BtM ha^ näd)fte dJlal bi§ gu ^nbe anäufiören. d)lan

fann fidi mit rufiiger Überlegung frf)merlid^ einer

größeren Fatalität ausife^en motten.

7. November.

3unfdE)en bem abfälligen Urteil ber 33erliner unb

bem beifälligen ber 3Biener 3wl)örerfd)Qft al§ Un=
parteiifcf)cr biibfcf) in ber Tlittc äu fi^en, ift für ein

britteö 2::beater|?ublifum nid)t ofme SfJeiä. Tlan fann

fict) babei mie ®i(fen§' „.^perr auf bem gelbftul)!" bor=

fommen, ber ein 23ergnügen boran fanb, bm l^eftig=

flen ©treitigfeiten mit ber reinen j^^'cube be§ unbe=

teiligten 53eobacf)ters) beisumotmen. llnjer goH ift

freilief) an unb für fid^ nid)t fe^r aufregenb, unb um
bie grage, ob @ u b e r m a n n § „(3 df) m e 1 1 e r =

I i n g § f df) I a df) t", — gab e§ ienml§ einen mife=

tönenbcren unb gequälteren S^itel? — ein beffere^

ober ein fd[iled)tere§ ©tiirf fei, mirb fid^ ernftlidi nie=

manb erbifeen mögen, benn bie liternrifdje Seiben=

fd)aft[id)fcit öon ebebem mit ibren seternben .^ambf=

rufen unb ^^arolen bat fid) für eine äöeilc auf allen

©eiten crbeblid) abgefüblt.

®a^i neue ©tüd fdieint um .^errn Subernuinn
bei ber ©rbrobung oino^^ neuen 3Serfabrcn§ gn äcigen.

Gr mifd)t nid)t mebr 9?ofenrot mit @rau, bie 9ionmn=
ti! mit ber SlUtäglidifeit, fonbern bcrfud)t, mit biefer

allein bie ©rforberniffc feinet S)rama§ gu beftreiten.

©r beraid^tet bamit gmar auf ben unfebibar mirfen»

bcn 3ciuber be§ ©egenfaljcs, bem er biele§ äu banfen
l)ai, aber e§ fönnte ibm fd)on gelingen, auä) auf bie»
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jcm enger umfdjriebenen @e6tcte ä)?eiiid)en glQubt)aft

all machen, Sctöenfd)aften au f(f)ilöern, ©paunungcu
Ijerbor3uIocfen. Setber 6egef)t er, inbem er ba§ @e=

biet be£^ S^omans berläBt, einen .^un[tfef)rer. ^^enn

man ba^ SBirfIid)c ücrgegenlDürtigen toiH, ba§ jeber

bon un? au^ näd^[ter dläi)^ fennt, barf mau nid)t

$ßerl)ältntfie erfinben, bie aufecrt)aI5 jeber S'Jöglid)'

feit liegen. äBo e§ fid^ um bie SPZörd^en ber Sid)ter

I)QnbeIt, [inb loir üertrauen§üoE Une bie .^inber, allein

in bc3ug auf bie afltäg(id)cn Xingc biefer SBelt loffen

luir un§ nid)t^ cinreben, bie fennen ruir, ha l)er[tet)en

U'ir feinen Spofe. Wlit beut S^ontnntijc^en qIjo bat

©ubermann gebrod^en, ba^ Unlpabrfdieinlic^e icbod^

bat er beibetialten, unb t)ergeben§ bemüt}t er \id), un§>

3U überäeugen, boß bie 3Sorau§je{3ungen feiner biirf=

tigen ^anblung ebcnfo au^ beut mirflid)en Seben

ftommen, wie bie gtoei ober brci g-iguren, bie er mit

©lud barou§ l^erborgefiolt.

Unmaf)r]c^einlid) ift bie ©riftenj ber gangen ga»
milie ^ergcntf)eim, mic er [ie barfteüt, unb gerabegu

fomifd) in feiner Unbaltbarfeit ift ba§> ä5erf)ältni§

gmifdjen ©Ife, bem älteften Sprößling biefer gamilie,

unb bem ©ofin be§ reid)en gabrifanten SBinfelmann.

©elbft tvcnn eine paffenbere c^roft al§ gräulein ©ün=
bei bie junge SBitme gefpielt f)ätte, mürbe fein SWenfd^

begreifen, au§ melc^em ©runbc fid) ber junge älJann

mit biefer ^erfon berlobt. 5}a§ @tiid berufit aber

auf biefer in nid^t^ motibierten 93e5ief)ung, unb fo

befommt alle§, IDOS fid^ baraug ableitet, bon felbft

einen Qiu} in§> Schiefe unb ©eltfame. ©ine ©rflä=

rung§fäene im erften %Ü, in ber mir Tlax bielleic^t

alö erotifd) ftarf becinbrudbare 9^atur fennen ge=

lernt, bätte biefen älJangct milbern, aber nid)t befei=

tigen fi3nncn. SBir traben e^ mitbin in biefem Stücf

mit einer ^DarfteHung ber S3irfli(^fcit gu tun, über

bie mir fd)on in ben erften fünf ä)?inuten ben ^opf
fcbütteln.
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®ubermann§ Sieblinggmottb, bie ^cinife^r

irgenbjemanbe§ irgenblDoIjiu, ft'ringt oud^ in ber

neuen .^omöbie auf. ®er .'panblnng§rei|enbe l^efeler

fommt bon jetner großen Xouv gurücE unb bringt ba=

burc^ ben SSorgang in glufe- 2)en SSorgong? 91ein,

im ©runbe blofe eine ©gene. @Ije, eine reifere @nt=

roidflungSform t)on ©ubermonnsi Sllma, empfängt,

toeil fie ein gomilienfeft nicf)t bejud^en barf, ifiren

alten öiebl)aber .^efeler; ^av überrafd^t fie, errät

bie UnlDÜrbigfeit ber jungen ^ri^au unb berlobt ficf)

mit ©Ifen§ @df)h)efter, 9?ofi, ber talentboüen @d^met=

terling§=ä)?alerin, bie ifm längft liebt unb al§ ba§

eingige anftönbige 2)?itglieb ber gamilie ^ergentf)eim

gelten fann.

S)a in bem ®tüdf fd^Ied)terbing§ ni#§ gefd)ie]^t,

mufe um fo mel)r barin gef:prod^en merben. 2)?an

iDeife, ©ubermann berftef)t gu reben. S)ennod^ ift ber

®iaIog bie§mal ein fel)r ungleid^möfeiger, unb fteHen»

toeife t)at man ben ©inbrucf, al§ fei an ber ^omöbie
mit grofjer ^afl unb n)ed}felnber ©timmung gear=

beitet morben. ©ang neu ift bie 2trt ber 2lftfd)Iüffe,

bie ber STutor in 5Inrt)enbung gebrad)t f)at, dreimal
fd)neibet ber 3Sorf)ang mitten in eine unfertige ©gene
l^inein. 5^oc^ f)aben bie Seute ba oben ungetieuer biel

gu fagen, gu erflären, 3u antmorten, aber ba nü^t

nid)t§, ber 2lft ift an^, $ßort)ang tierunter.

®ut, ^err ©ubermann t)erfd)mät)t c§, bie talent=

lofen ^offenfabrifanten gn fopieren, bie mit einem
burfe§fen ©d^Iufeeffeft einen gangen 5Iuf5ng gu retten

pflegen, aber in bem 33eftreben, einfad) au fein, gerät

er in ein anbere§ ©jtrem. ©benfomenig toie man ie=

manben mitten in einer angelegentlichen llnterl)al=

tung plö^Iid^ ftet)en läfet, oI)ne fid) bon if)m äu emp=

feJ)Ien, ebenfolrenig geF)t e§ an, auf ber S3ü]^ne eine

©ituotion mit 9Wiit)e fierbeiäufütireu unb fie mit
einem dJlaie oI)ne ieben mal^rnel^mbarcn ©runb
im ©tid^e gu laffen. 3^er 5tftfd^Iufe tiat im S:t)eater=
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ftüdf feine ^ebeutuug ; er t[t unc ber ^unft uad) etneru

®Q|e; er bringt etlüa§ gu @nbc: einen ©ebanfen, eine

©timmnng, ein @e|(f)el)ni§. 2}ie neue S^omöbie, qI§

©onjeä betracf)tet, ift eigentlich ipeniger ein Urania
als ein ©emälbe, ein ©ittenbilb, eine ^fneinanber»

reit)ung gut ge|et)ener S^^Q^ öu§ einem beftimmten

SebenSfreife. @ie füf)rt eine i^aniilie an§i bem bür=

gcrlid)en Proletariat bor, eine 3Wutter, bie if)rc 2:ö(^=

ter auf bcn 3)?ann breffiert, unb biefe Xö<i)tev, bie be=

reit finb, ficf) an iebermann für eine anftönbige 2Ser=

forgung gu ncrfaufen. ßug unb 5trug unb alleä @e=

meine gilt auf biefeni ©flabenmarft, ber übrigen^ in

unferer ©efeüfd^aft befanntlic^ nid^t blofe bon bcr 9^ot

unb Strmut befd^icft mirb. ®iefe 3uftänbe einmal

fd)arf äu faffen, mar ein Iöb(icf}e§ SSorbaben, unb bie

ö'ourage, mit ber ©ubermann ben beizten @toff on=

griff, foll ibm gern angeredfinet fein.

26. November.

S u b m i g 5 u I b a l)at mit feiner ^^Sorobie auf

ben ^gpug ber unberftanbenen Srau, bem breiaftigen

©c^manf „2) i e ^' a m e r o b e n", auc^ bei bem ^u=

blifum feiner 3Saterftabt unb trols aller (Smt)fänglidb=

feit bcr ®onntag§Iaunc fein recbte§ ©lücf gehabt.

'Üflad) iebem 2lftfrf)(ufe mürbe ber lebhaft einfe^enbe

S3eifall burdf) ^auie be§ 2>?ifebergnügen§ beeinträ(f)=

tigt, bie, obne febr geröufcbboH gu fein, bod^ boIIftän=

big genügten, aEfogleicb bie 9^'ube beraufteHen. ^m
S?erlaufe ber SSorfteUung unb befonber§ im britten

^fufgug mufete man fd^Iiefelicb nicbt mebr, morübcr

eigentlicb gelacbt mürbe: über ba§ @tücf, ober auf

Soften be§ ©tücf§. SWitunter ging es mie ein ^auä)

ber Ironie burcb ben (Baal, nid^t fcbarf unb bösartig,

nein, gebulbig unb barmloS, eine 9trt @egenfunb=

gebung berjenigen §örer, bie nicbt geneigt ioaren, fid)
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ifiren geicrtag üerörgern au laffen, bie aber borf) ami}

mebevnm nid^t Suft f)atten, fo oJ)ne tüeitereS al§

5l*ompIiäen be5 Sfiitor^ gu gelten.

5Da§ 2Bof)Ili)oIIen mar offenbar born)iegenb, unb

biefe (Stimmung ift aufrichtig 3u loben, benn tüir

fefien nicfit ein, me^fialb ein STutor, bem fein ^u=
blifum fd)on fo öiele bergniigte Wbenbe berbanft, nidbt

aud) einmal baö ^ted^t baben follte, eine fd)led)te ^o=

möbie äu fd)reiben. Unb gut ift fie mirflid^ ni(^t,

fc^on unter bem btofeen @eficf)t$^.iunft ibrer lebiglid)

bramatifdben ©igenfcbaften betracbtet. dlie, unb felbft

nicbt in feinen Sfnfängen, bcibcn mir J^ulha fo un«

ficber, fo gequält, fo rebfelig unb leiber anä) fo feidbt

gefeben, tote in biefem ©tücfe. $ßon ©runb an§ auf

einen falfdben, grellen S^on geftimmt, artet bie ^Joüität

in aKem au§: in hen giguren, in hen S^orgängen, in

ben ©efl^racben. ®ie eingelnen ©genen, bie b^uftg,

ftatt bie .^anblung fortjuleiten, blofe bie 3::enben3

iUuftrieren, finbcu fein ©übe unb ermübeu burd) bie

©teicbförmigfeit ibre§ ^nbaltg; ba§> SSielerlei, ba^

fid) äufeert, unb ba§> ©eringe, ba^ fid^ ereignet, er=

faltet burdb feine Übertriebeubeit, unb faft fämtlidbe

^^erfonen benebnien fid) genau fo, mie fid) ein äurecb=

Hung^fübiger ä'?enfd) im luirflidben Seben nod) nie«

niaU benommen bat.

3(Ifo Sebigriffe auf allen Seiten, mie eä eigent=

lidb in ber 9Mtur ber Singe liegt, benn bie Irrtümer
be§ 3;^alent§ murmeln in ber 9tegel Oiel tiefer, al§ bie

be§ ^anbloerf^. Un^ aber bcit ba§> gange ©tüdf meb
getan, nidbt meil e§ tedmifd) mifjglitdft ift, fonbern

loeil gulba barin tief gu ber reaftionären Otrönutug

be§ XüQQ^ binobfteigt, loeil er, ein Siebter!, gemcin-

fomc @ad)c gu mad)en fdjeint mit bem Wloh in

©eibenbiiten, unb meil er ein gor ernfte§ ^roblcnt

nid)t mebr gu burd)bringen trad)tet, fonbern fid) be=

gnügt, e'^^ in^ 2äd)erlid)e gu giebcn. ©cit mir biefe

SJerböbnnng ber unberftanbenen i^van miterlebten.
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tei>Gftiereii luiu bie Sramattfer, Me bon einem Wi\

auf bic 2d)iüiegcrmütter if)r SDafein frt[tcn.

27. Dezember.

^ a r I 9H e nt a 11 n § Begabung, mie [ie [id^ in

bem neuen, breiaftigen Suftfpiel „2S t e bic 21 ( t c n

f u n g e n" offenbart, jcigt if)re bebeutenbfte ©eite in

ber ^unft ber Gfjarafteriftif. Sarin ift er bon allen

berfdiieben, bie feit bicien ^afiren ausgesogen finb,

bie beutfd)e 53iir)ne gu erobern. 6r ireife 2>?enfd)en

burd) bic Siifannncufaffung einer 9^eit)e beäei(I)nenber

(i'inäcfbeiten berartig au fdf)i(bern, bafe man bon if)rer

Strt unb ibrem SBcfen ein fcE)arf umriffeneS 53ilb er=

l)ält. ©r fönnte bei ben ©nglänbern be§ borigen

^af)r]^nnbert§, etma bei ®f)eriban, in bie (schule ge=

gangen fein, fo micE)tig unb rid)tig erfc^eint e§ tl)m,

eine ^erfon burc^ ba§ gu diaraftcrifieren, ma§ fie tut,

nic^t burd) ba§, toaS man bon if)r fagt ober ma§ bon

ii)v auf bem 2::E)eateräetteI ftef)t. SfEe ^erfonen feine§

@tüd§ bi§ auf bie gang paffiben beiben 2)?äbd)en, bie

blof5 bie ^fufgabe babcn, ba äu fein, finb in ben

^auptäiigen, ober bod) menigftcn§ in einer 9tid)tung

ifireS 2Befcn§, mit fid)crcm ?fuge angefd)aut unb mit

gefc^idter ^anb fcftgcl)alten. Sie brauchen feine

2)?itteI§berfon, jeber trägt fic^ felber bor, fie finb

lebenbig unb \Dal)v.

2n§ ber erfte unter ben 9^eueren, ber auf ber

93üt)ne ben 9?erfud) gemadit l^at, bie <J!uuft forgfäI=

tiger (Jf)arüfter3cid)nung mieber gn bcgrünbcn, fann

©erfiart .^aubtmann gelten, aber inbem er ben

„.Kollegen (Srampton" fd)uf unb in ben .t^ctben unb

beffen 2^d)idiale fid) angelegentlid) bertiefte, geriet er

mit ber Üfononiie be§ 3:f)eatcrS fo fcfir in S^onflift,

baf5 alle anbercn ^erfonen ber Siditung böKig leer

au§gef}en muBten. Slarl Sf^iemann greift ba§^ ^ro=

5. W am r t fi, iftcatcrcfironff. 14
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bicni fdioit rationeller an; er tier[te!)t e§, tnncrf)aI5

ber ftunbertfünfaig 3>2inuten, über hie er tt)äf)rcnb

etneg ^fieaterabenbä berfügt, eine gange grofee dteif)c

bon 9?2enjcf)cn beutlid^ 311 folorieren; bafiir jebod) nnif5

er, ireil er jetne geit für btefe Sfufgobe berbraud)t,

eine anbere S^ottDenbigfeit be§ SramaS gang berna(^=

löfftgen: bie .^anblung. ®ic @abe, ein gnte§ Xt)e=

oter[tü(f 5U jd)reiben, xvivh immer anf ber göl^igfeit

bernl)en, ämiji^en ben bret ©rforberniffen: SSorgang,

S'Zenfd^enfc^ilberung unb (Spvadje fing gu bermitteln.

9'^iemann§ Suftfbtel Iö[t [ic^ in einige gut [tili=

fierte ©genen auf, in bie ^Begegnung einer Slngabl bon

ßenten, bie un§ intereffieren, ireil [ie nid)t mit ber

^^atrone gemolt, Jonbern mit funbiger Ä^anb au§ge=

binfelt [inb. Sie ^anblung be§ ©tiide§ ift nid)t ber

9?ebe mert. 3jer ©rbpring bon ®eftüu ämitfcf)ert, mie

fein SSater gelungen, ber bie Sfnnaliefe gef)eiratet I)at.

"i^hid) er liebt ein ^öürgermäbd^en, aber ba§> ^räjubig

ift fd)on gefdiaffen unb eigentlicEie ^inberniffe fe^en

firf) feiner Steigung nid)t in ben Sßeg. Ser 2>2arft bon

SDeffau ift längft I)offäF;ig gemorben; ber ©rbbring

felbft ift bereits fürftltci)e§ ajculattenblut, unb er

braucht feinen crnftlidien ß'ambf gu füf)ren, um eine

Sinie Don burd)Iaud)tigen Sl^ergeronen gu begrünben.

dotier fommt c§, ba'^i ba§ ©titd burd^ lange ©trcden
f)in fel^r menig unterfialtenb ift. S)er erfte 2lft ift

eine blofee Orientierung über bie ^erfonen unb 3"=
ftänbe; ber gmeite fül^rt bog 2Serf)äItni§ ämifd^en bem
alten ©effauer unb bem ^aupt feiner fronbierenben

33ürgerfd^aft notier au§; ber britte bel^onbelt mit
aUerbingS t)erborragenbem S^alent baS^ gaiuilienleben

im fürftlid^en ®d)Iofe, unb ber bierte löft eine fleine

unb fetir berftedte ^ntrigue auf gar fimble SBeife.

2)a§ metfte, iraS gefd)iel)t, fiat nidit bramatifd^en,

fonbern anefbotifd)cn 3wfd)nitt, unb ma§ e§ bon ^ei=

tcrfeit cntfiölt, ftonuut borluiegenb an§ ben tribialen

^raftau§brüden, in benen fid) ber alte ^^i'^ft gu be=
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iDegen liebt, ©ogegcn mufe anerfannt merben, ba"^

bog Suflf|?tel mit unoeiübI}ntirf}cr ^rögnanä ein @tüd
alter SofaIgejd)i(^te bergegenlDÖrtigt unb bie fleine

D^efibenä bcS^ borigen ^Qf)rf)unbert§ üoräüglid^ ah'

fonterfeit.

14*
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8. Februar.

Sn ben beiben erften SCften be§ „SS e r f cf) rt) e n =

b e r" tft 9^ a i m u u b § SSalentin ber ed)te ©ol^rt be§

alten ©taberl. ©r tft äugleid^ albern unb sugleic^

bcrfd^mt^t tvk biefer, unb 33ejd)ränft^ett unb S>Jutter=

n)i^ mifd^en fid) bunt in feiner borlauteu „@ofcf)en".

giir bie geringe S3ebeutung, bie fie im 3tnfang befi^t,

nnb für bie tt)enigen Sluftritte, bie i^r eingeräumt

finb, ift biefe gigur fompliäiert genug. ®ie S^iinftler,

bie fie barftellen, Pflegen ii^ren mirffomftcn @runb=

gug gn betonen unh fie mel^r ober minber braftifcf) im
2^f)abbäbl=©til bur(^äufüf)ren. WVxt guter ©infic^t;

benn fie fid)crn bamit biefer ^JcbenroHe, bie f^äter fo

n)irf)ttg mirb, bie 2(ufmer!fanifeit be§ ^örerö nnb t)er=

flören ben ©ruft be§ .^au^^töorgangS burd) bie t)arm=

lofe ßuftigfcit ifirer ^ntermeääi.

^err ®ref)er, ber F)eut ben SSalenttn gab, bäm|)fte

bie ftarfen garben ber ©eftalt fo gefliffentlid) ab,

ba'Q er förmlicf) mie ein Unbeteiligter bi§ an ben brit=

ten 9tft gelangte. @r mar äuriidffialtenb, gcfammelt,

el)er nadibenüid^ al§ auggelaffen, ein ^I)iIofo:pf) in

fc^arlac^roter Sibree, aber nic^t ber SSalentin be§

„25erfdimenber", mie er feit fed^gig ^dfiren mit Siedet

ti)|)ifd) gemorben. '^n ber ^au^tfjene im britten

3luf3ug, bort, mo ber 2^ifd)ter feinen §errn crfennt,

mor bie ©infad)f)eit be§ ©afte^ bon guter SBirfung.

greilid) burfte man nidit an @irarbi§ SSalcntin ben=

fen, ber biefe ©äene ebenfalls mit menigen Souten

unb ©ebärben borbringt unb fie babei 3u crfd)itttern=

ber tragifd)er .^öbe l)cbi.

Unfere alte ?(nregung, man möge ba§> ©tüdf

burc^megS im ^oftüm ber breifsigcr ^soljre fpicien,
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tDieöci-f)oIen mir abermoB. Sie S)id)tung mit ifirent

S^tärd^enäouber bcriangt e§, [ie fc^reit banoc^, benn

jo bauernb Ujv ©e^olt ift, fo iDuräcIt jie in aEcm
Siufeern bod) tief in il)rer ^eit/ ""^ e§ 6erül)rt Don

STnfQng bi§ gu ©nbc mie eine greEe 2)ijjonan3, menn

man mat)rnimmt, mie bie S)Zenfd)en, bie in @ei[t unb

3Borten jo meit bon nnferer ©egenmort entfernt finb,

Qf)nung§Io§ bie .Kleiber ber ietiigen Wiche tragen.

16. März.

Sie 9^obität be§ genügen 9{benb§, ba§ fünfaftige

3::rauerf|?iel „^ ö n i g § I e i b" bon @ m i I 6 I a a r

f^nelt bort, mo ha§ 3)?Qrcficnbrama mit S^orliebe fein

3elt anffcdlögt: im €rient. S?önig Omrn ift ber

.^elb be§ ®tü(fe§, ein junger gürft, ber fid^ inmitten

l^öfifc^er 2Serber6ni§ einen noblen @inn unb eine

reine ®eele bemaf^rt f)Qt. ^n ber %vt, mie er fein

3Sert)äItni§ 3um 2SoIfc Quffofet, tritt er in 2Biberft)rudf)

äu feinem SSetter, bem ^ringen 5Ibba§, ber, felber nad^

ber ^vom ftrebenb, bie 3lbfid)ten be§ ^önig§ liftig

ober tro^ig gu burcf)freuäen tradfjtet.

©leid^ bie erften ©jenen bclcucf)ten biefen @egen=

fa^. 9ru§ einer öon ^ungcr§not l^eimgefud^ten ^ro=

biuä ift ein 3"9 öon S^otleibcnben im ^Inmarfd), bie

be§ Königs ^ilfe erfletien moEen. 35^äbrcnb 51b=

ba§ bie Stnfid^t bertritt, man foUe biefe ßanbftreicf)er=

fd^ar mit ©emalt bon ben Xoven ber Stefibeng fern=

l^alten, ift ber ,'??'i3nig entfdfiloffen, fie gu empfangen,

iFire klagen anäufjören unb if)r ©lenb äu milbern.

Sabei fteEt firf) f)erau§, ha^ bie rcirf)e Unterftü^ung,

bie er fdf)on früfjer bem barbcnben SonbeStcil 3uge=

miefen, niemals ben Drt iFirer S3eftimmung errei^t

f)Qt, meil @oIb unh SSorröte nntcrmeg§ bom grinsen

2tbba§ abgefangen mürben, ßönig Dmru geigt nun

feinen Untertanen nicf)t blofe, ba% er ein ^era für il^re
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Setben unb ein @efiif)I für feine ^flttf)ten £)at — er

Irirb il^nen noc^ einen f)b[)eren S3ert)ei§ feiner ®tnne§=

art geben, benn er berfünbet il)nen, ba'^ er gelPtHt

fei, and^ im ®iM gu if)nen fiinabäufteigen unb ein

SO?äbdf)en, bQ§ er liebt, ein SO^äbc^en au§ bem 3SoI!e,

als ef)eli(f)e§ ©emaf)! auf hen ^f)ron feiner SSäter äu

fe^en. S)a toir öorfier erfafiren f)a6en, bafe bie

@(f)rt)efter be§ ^ringen 5Xbba§, 3obira, ben ^önig

liebt unb feine grau gu Serben r}offt, entläßt un§ ber

erfte STft mit bem 2fu§blicf auf einen ftarfen ^on=

flift, auf fd^lDere SSermirflungen unb ^äm^fe.

®er alpeite Slufsug gelpäfirt bem ©d^icffal be§

Surften nod^ eine le^te, freunblidie 9^aft. @tta, bie

^<pelbin, tritt in bie ^onbhmg. @ie ift eine @ärtner§=

to(f)ter unb abnt nid^t, bafe Dmru ber ^err be§ San=

be§ ift. ®a§ ^bi)U ir)re§ Seben§, bie ^nnigfeit i^rer

Siebe, bie ©orge um ben teuren, ber fo feltfam lange

fernbleibt, — aüc bicfe Ir)rifd)en 3??otiöe merben an=

fd)aulid) auggefüFirt. @nbli^ aber erfc^eint .Omru,

unb ie^t ift auc^ ber Sfugenblicf gefommen, ba er bem
ä'Mbdien entbedft, mer er ift unb ba^ er fie gu feiner

S^önigin erforen lf)abe. ^loä) einmal nimmt er 5lb=

fd)ieb öon ©ita, aber nur um alle§ für il)ren (Smp--

fang borsubereiten unb fie mit fürftlitfien ©l^ren nac^

bem ©c^Iofe ein3ur)oIen. ^m britten Stft fefien mir,

mie ^rina 9rbba§ ben Sßiberftanb gegen ben S^öntg

organifiert. 2)en ^au^tfits ber O^:pofition bilbet ber

(Staatsrat. 2)ie SSorfüfirung biefer .Qijr^erfd^aft ent=

betirt gemife nid^t be§ aftueEften .^ntcreffeS, bennocf)

fd)eint ber ©infaH, it)r einen mid^tigen STnteil an ber

^anblung äuäumeffen, nid)t fel^r glüdlid) gemät)It,

toeil ber ^olitifcfie (St)arafter be§ Orients bie ^ef^otic

ift unb meil ba§ 2)t'ärrf)en, fo frei eS fonft mit ber

SBirflidifeit malte unb fd)alte, beftimmten feftfter)cn=

ben Statfad)en nic^t bireft miberf^red^en foK. B^erft

ift e§ ^hba^, ber menig ebrcrbietig unb fogar bretft

ben ^önig marnt, bie S3ettlerin auf ben 5^fn'on ju er=
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Ijcbcn. ßtnc grofee ©gene 3tt)ifd)en Omru unb feiner

Tlnüev, bcc Königin SSalibe, i[t anfänglid^ auf ben

gleicf}cn Si^on ge[ttmiiit. 3)ie bcforgtc 3rau erinnert

il^ren ®of)n baran, bafe 3[b5a§ feinen 2Sater in ben

Xoh unb feinen älteren 33rnber in bie SSerbannung
getrieben. 3Sie gcfäfirlid) fei e§ baijQv, bem 2lrg=

liftigen einen neuen 5fnlaf3 ^nr Seinbfcligfeit ju ge=

ben! 2)er S?önig jcbod) nieigcrt fid), feiner Siebe gu

entfagen. ©r fübrt feine 2adic fo berebt, bafs e§ iljm

gelingt, bie 3Wutter 3u riitiren unb if)ren (^egen gu er=

langen. 9^unmeF)r finnen beibe auf SO^ittel unb SSege,

fic^ bor ^lhba§>' 3[nfd^Iägen gu fd)ü6en. S)abei iDirb

man nid^t unif)in fönnen, äu bebauern, ba^ lüeber ber

^önig nod) feine 2)?utter in biefent bebeutfamen 3)?o=

nient auf ber ^öt)e ber Situation fte()cn. ©eroillt, bie

3??arf)t ber SBaffen and) für fid) angurufen, gögern fie

mit fingen unb energifd)en 392afenaf)men fo lange, bafe

biefe gatirläffigfeit it)r So§ unb ben ©ieg be§ Oeg=
ner§ entfdicibet. 2)er ®taat§rat tritt gufammen nnb
dotiert tüiber ben ^eirat^^Ian be§ S?önig§. ^ring

2rbba§ bringt feinem Steffen biefen 33efd^rufe gur

5^enntni§ unb brofit mit ST^ronentfetsung. ©ine I)2f=

tige 3fu§fprad^e gmif($en ber S?önigin=2)hitter nnb
5Tbba§ befdiliefet ben Sfft.

^er inerte Sfufgug f|)ielt gunöd^ft mieber bei

@tta, bie burc^ einen fd)Iimmen Jtraum auf ba§

na^enbe Unl^eit borbereitet roorben. ^n einem ^üb»

fc^en @ebi($t gibt fie ber ©e^nfuc^t nac^ bem @elieb=

tcn 2ru§brud. ©obann bringt ein 58ote bem gu @ita
eilenben ^önig bie ^unbe, 5rbbo§ fei ftott feiner gum
^errfc^er aufgerufen unb er felbft gum S^obe berur=

teilt, geinblic^e Krieger nar)en, ben ^önig mie ein

SBilb gu lagen unb t^n gefangen gu neljmcn. ©r
entgellt if)nen, unb al§ er bernimmt, ba^ @ita fortge=

f{^Ie^pt unb nad) bem ^<alaft gebrad)t fei, betoegt er

bie tDenigen (betreuen, bie ifim geblieben, ba§> @d)Iofe

angugreifen, un: feine ^rout gu befreien. 2^er ©türm
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VI irtiBlungen; Cmru icfimac^tet im Werfer unb haut
bes Zobs^. ^bbaf S'cfirrefter, 3c&ira, tritt gu bem
3}erurteilten un5 erflärt ncfi bereit, ifin gu retten, mit

ib.m 3u fliehen. Cmru rrer't bie? ^Inerbieten gurücf,

unb rpäfirent) bie 3iii^"^'rungen 311 leiner Sinricfitung

betrieben roerben, nimmt er Stbicbieb Don ieiner TlnU
ter. Sonn bittet er Sita, bie ebenfall? berbeigebrac^t

rcorben, bat i"ie i^rn, mie eim't ben Sabetrunf im
Si'albe, aud) jeBt ben DerbängnifDOÜeu ^^ecber reicfie.

Sie erTüüt feinen SSunfcb, ofme 3u abnen, bav, ba?

©eföB @ift entbalte. Aanm f)at ber Unglürffelige

ben Xob getrunfen, io bringen S3oten bie 2}JeIbung,

baB Cmrue älterer 5?rubcr mit leinem ^eer ^bba§^

geicf){agen ^abe unb fiegreicf) Dorrücfe. SIIs (Sita ben

©eliebten fterben fiebt, nimmt and\ fie @ift unb enbet

an feiner Seite.

Suc^t man in bem Stücf nac^ einem fübrenben

(Sebanfen, fo roirb fic^ biefer etroa rcic folgt au5fcf)ä=

len: SInfprucf) auf allgemeines 2i?itleib ^aben aucf)

bie Könige, Don benen mir Dticbtfönige §u glauben

r-flegen, baB ibr ©eroerbe, mal 10 mancf)em bürger=

lieben oerglicben, nicbt obne Sreis unb 9}orteiI fei. Ur=

frrünglicb iebocb icbeint bem SCutor eine roeit präsifere

gaffung feiner ^bee Dorgefc^roebt gu f)aben. XaB ein

^önig .^rone unb Seben Derliert, ift an unb für fic^

fein 3}organg, ber bem ©efeB gemöbnlic^er 3?cenfcf)en=

fcbicfiale roiberi'rrädfie. 2^ragifrf) bagegen erfcbeint es,

baB beri'elbe SJcann, ber anfc^einenb bie tiöc^fte Tladjt--

fiille in fic^ Dereinigt unb fafi göttlicfier Gtiren ge-

nießt, mancbmal ärmer unb bilflofer ift, als ber leete

r»on benen, bie ifm beneiben. 33enn alfo Cmru feine

©ita liebt, io entftebt .Qcniglleib nic^t baburcbj, baB
ber gürft einem S!}erbrecf)en 3um Cefer fällt, fonbern

baB er Don äuBeren Umfiänben ge^roungen roirb, fel=

ber auf bas &iü.d feines Gebens 33er,3icf)t 3U leiften.

?^icf)t ber ßontraft ätoifc^en ©rÖBe unb i^aÜ, fonbern

bie 0Ieicb3eitigfeit Don Tcad)t unb Cf)nmacf)t be3eicf)=
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nct t)Q§ bcfonbere 2)bntcnt im 0eid)tcf ber Könige,

^m älretten 5fft l-)at bev SSerfaffcr in einem @ei>räcE)

glrifd^en Omrn unb feiner ©eliebten biefe§ 8o§ bcr

Surften gut gefenngci^net; aber er begnügt fiel), bar=

über ^lage gu fiifjren, ftatt e§ am lebenbigen 33eif|)iel

äu beteucf)ten.

19. März.

91I§ "iHirjia im „Ü o. n f m n n n n o n S> e n e =

b i g" eröffnete gränlein ,^ f a b e 1 1 a X u b o i gi bom
^refelber ®tabtf{)eater l^ente tf)r @oftft)ieI. Sie
.^ünftlerin befitst bie Statur, bie ben jugenblicfien

^elbinnen öorgefdjrieben, unb ift nod) um eine 9tu=

Quce blonber, qB Saffanio bie ©rbin bon Scimont
fd)ilbert: „^f)r fonnig ^aav tvaüt um bie ®cf)Iäf' il)r

toic ein goIbneS SSIiefe". S)ie bunficn Singen treten

in lüirffamcn ©egenfa^ äu biefer ^eHe. 9^id^t förber=

lic^ bogegen finb bem ©inbrucf if^rer ©rfc^einung bie

ftarf morfierten öcfic^tsäiigc, burd) bie and) bcr fo

lrid)tige dlei^ einer nngiel^enben 2)?unbbilbung beein»

trnd)tigt tüivb.

Sn ben ©äenen mit ben greiern zeigte fid^ grau-
lein Suboig al§> routinierte ©d^ouf^ielerin, bie iljre

S^oHe fennt, ireiß, lüa§ fie fagt, in XarfteHung
unb dlcbc ba§ meifte richtig trifft, obue bod) burd}

irgeub einen befonbcren Gbfli'ine 3u ern)ärmen. ^or=

äiQ§ 3röF)Iic^feit blieb äufeerlidi, ober ber einzige

ernfte ,5^on, ben fie anfd)Iägt, bort mo if)r 33räutigam

STntonio» 9totbrief empfängt, maf)nte bod) ben ,§örcr,

fein Urteil über ben @aft nid)t git iiberbaften. Sie
@erid)t5fäenc gab biefer 2Sorfid)t dkdjt, benn t)\Qv be=

trie§ gräulein S)uboi§, bofe fie mebr fann, al§ bie

früf)eren ^laubcrfäenen f)atten erlüarten laffcn. Sie
Tla§>U be§ Softor Salttjofar berbarg if}r @efid)t; il^re

flongboCe Srftftinunc fam ber giftion bcr Siditung.
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äu ^ilfe unb 6ef)ei*rjc^te ben SSorgang; i£)r @^tel tüar

etnfad) unb feffelnb, bet S3cifaII, bet biefem Stuftritt

folgte, toot)Iberbtent. @o fonb man in ^orsia nod)

gu guterle^t einige bon ben 3i'9en lieber, bie einft

grance§ Sinne ^emble, bie grof^e englifdie ®arftel=

lerin, in bQ§ Sob bereinigt f)atte: „^or^ia i[t für midö

ba§ ^beal ber bollfommenen i^rau: nobel, einfad^,

bef(f)eiben, rein, treu, el^rerbiettg, gläubig, boHer

hoffen, ft)m|3at!)ijc^er al§ bie Quberen, ba§ SBeib ber

Beiber."

27. März.

^n ber furgen Seit, feit man angefangen, fi(^

mit ^einric^ bon ^leift ernftli(i)er gu befc^äf-

ttgen, f)at be§ 2)id^ter§ „^ r i n 3 bon Homburg"
ber literoturgelrerblicfien ©regefe fc^on genug ^o-pf=

äerbred)en berurfac^t. Siefeg 9J?iiF)faI bürfte an=

bauern, bt§ man fic!) enblic^ entf(f)Iiefeen mirb, eingu^

fefien ober äugugeben, bafe ba^ ©enie nirf)t notmenbig

über ben getilern ber @tüm:per ftelje unb bafe fic^ in

^Ieift§ Ie<3tem ®roma mirfitdje ©(^önf^etten mit mirf^

liefen S^ifegriffen auf ba§ innigfte mifdicn.

3)ie ©c^mierigfeit folcficr Überminbung foH nic^t

unterfd)ö^t merben, bcnn mer einem großen ©eifte

9rt)ofteIbienfte leiftet, mirb fc£)on um feiner felbft

iüillen, gur 9ted)tfertigung ber aufgebotenen 3eit,

^loge unb @rünbltrf)fcit geneigt fein, nid)t blofe bie

Sßorgüge feine§ gelben laut 3u berfünben, fonbern

aud5 bie ®d)mä(^en alS bcbeutfam ober nienigften§ al§

gef)eimni§boE ongiefienb f)in3uftellen. dlad) unferem
Sofürtialten ift ber „^ring bon .^omburg" nid^t§

meniger al§ eine ^roblembidfitung. S)er ©eftalt be§

^^H-inäen mar ^leiftS gange ©eele gugemenbet; fie mar
il^m gum SBiberf^iel feinc§ eigenen öebeu^ unb 8ei=

bim§> gemorben: ein Jüngling, ber ba§ ^^pöc^fte erfel^nt



— 219 —

icic ein ^oet, hev Xaten boUbringt ipte ein .©eroS, ber

fc^nlMoS unterliegt iDte ein ©tieffinb bc§ ©c^icffalg

unb bei- [id^ bor bem ^obe entfcfet, freiließ nid)t n)ie

ba§ Sefte in il)ni, ber breuBiftfie Dffiäicr, fonbern blofe

ioie ein gelpöfnilicfier 2)?enfd). Xenn ]d)on fämbfte
er jclbeu mit bcni öcbanfcn: Sterben, Schlafen, —
©tfilafen, btellcid}t and) Si^ränmen, nnb nod) erfüEte

ibn ber SInblidE bc§> offenen 0rabc§ mit ©ranfen. Unb
aufi} lieben fonnte ber Sid^terbring, lieben gleid) bem
r^olben ft'ntr)d^en, nnb luie biefe ifir Stinere§ nnter bem
glieberbufd) preisgibt, enthüllt jener gleid) am S3c=

ginn nnter ber (5id)c in einer 3frt bon I)i)^motifd)em

3uftaub bie berftedten 9kgungen feine§ ^erjeng.

^nr ift er älter unb am (Snbc and) miiber al§ bie

^eilbronnerin, benn fein öiefüfil troüt nid)t bem 2^obe,

fonbern bcrUfd)t bor it)m.

@ar fterrlid) mädift bie ebcitraurige ^ignr em=

bor, unb inbeuT *^lleift aUes, ma§ er fclber mar unb be=

fafe, in fie r)ineinlegte, bef)ielt er nur noc^ für eine

9^eir)e bon 92ebenroEen ba§> ^ntereffe be§ S3eoba(^ter§

unb ^ünftlerg übrig. 2)ie toiditigfte Partie jebod),

bon ber bie ^anblung allein abfängt, bie be§ ^ur=

fürften griebrid) SSilOcIm, glitt it)m böüig an^^ ber

^anb. ^ter finb bie -^auptäüge flüchtig, unlogifc^,

miberfprud^SboE, bermirrenb, unb bjenn ^an§ bon

SBoIäogen biefen dfiarafter baburd) gu erflären fud)t,

ba^ er annimmt, baS' @tüd fei eigentlid) ein Suft=

fbtel unb ber Surft füf)re bon STnfang an eine .^o=

mi3bie auf, fo bereift ^einrid^ 53ultf)aubt mit nid^t

geringcrem Sc^arffinn, h)ie unbered)tigt unb f)aItIo§

biefe ^tnnatjme in S3e3ier)ung auf Sinn unb @ang ber

'Jid)tung, mie nid)t minber auf bie Seic^uung be§

^^ringen fei. SBarum nur ift nod) fein miöiger ^opf
auf ben (Einfall geraten, ber ^urfürft felber liebe bie

^rin^effin bon Cranien unb gef)eime (Siferfuc^t treibe

if)n an, ben bringen bem 9hd)tfd)tpert ju überantroor^

ten, bem einzigen 2>?ittel, ba§ nie berfagt?
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Unter bicfem fonberbareit 3)Zifet)erf)äItm§ litt bon

jefier bie baucrnbe 93üf)nentDtrhmg be§ S)rama§, imb
audj bie tieutige 9ruffüf)rung machte baüon feine 2fu§=

no^me, fo fef)r and) bie immer ännef)menben ftarfen

©^onnnngen be§ 25organg§ ba^, ^>ublifum äu Ieb=

fiaflerer 2lnteilnaf)me nötigten. Unfer 2^E)eater fiatte

für bie Sichtung ba§> möglid^fte getan; @infi(i)t nnb
©ejrfimarf maren am SBerf gemefen, unb nur 3tt)ei er=

lieblichere 2Serfef)en machten \id) bemerfbar. Sa§ eine

jofort om Slnfang: ber ^ring bon Homburg liegt in

feinem mrifteriöfen ©d^Iummer; ber furfürftlicf)e ^of
umringt ifm, unb anftatt leife gu fbrec^en ober gu

flüftern, meil bod) niemanb einen fo feltfamen ©(f)Iä=

fer mecfen min, erf)ebt alte§ mit befonberer STn»

ftrengnng bie Stimme. @an3 berpfufrf)t aufecr in ber

bilblid)en 5lnorbnung mar bie ®c^Iad)tfäene be§

ämeiten 2lftc§, in ber fic^ bie branbcnbnrgifd)cn ^eer=

füf)rer fo fef)r überfd)rieen, ba^ fie böllig unoerftänb=

lic^ unb gnmeift l^eifcr mürben. (STnmcrfnng für S^ar=

fteHer: ber Scf)anfbieler fängt an, ,<f?iinftler gu mer=

ben, fobalb er ftarfe Slffefte burc^ bcn 9lu§brucf ber

9^ebe berbeutlic^t, nic^t blofe burd) bie .^raft feiner

Sungen. Unb ba^ ©efc^icf ber Sfegie beruf)t mit

borauf, bafe fie auf bie flare ©lieberung, auc^ ber be=

megteften Stuftritte, ^einlic^ $8ebac^t nimmt.)

4. M ai.

9?odf) ber SarfteÜung, bie @ i a c o f a § 2^rama
„S; r i ft i a m r i" bor brei ^afiren bei un§ gefunbcn
fiatte, lag fein ©rfimer^uuft im ©d^icffal be§ Siebe§=

^aare§, bog alle Dualen unb ßrniebrigungcn einer

F)offnung§Iofen 9?eignng burd)F)aftet unb mit jener

mitunter auffobernbcn, aber immer micbcr gcmalt=

fam unterbriicftcn @Iut, in bereu 2:Öiebergabe ^err
äßoHner bortrefflid) mar, bcn barteu ^am^f gmifdien
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©efül^I iinb *^flid)t bor Saugen \nbvt. ^eiit mar ba§

^aar, bou bcm bloß noc^ 2fi-*QiiI^ciu ©iinbel an bte

frül^ere 9Tuffiif)ntng erinnerte, ou§ ber 2}?ttte ber

^anblnng gefc^teben, nnb 2(bbofat ®carli, ber 5elei=

bigte öattc, ber banials fanm rec^t in 53ctracf)t fam,

nal)ni, bon .^errn 2 o n n c n t fi a I gegeben, feinen

^laö ein. Xabnrrfi traten bic gormcn unb ?Jt^aBc be§

(Stücfs, feine S^orgängc nnb (J^araftere in ein ncne§

SSerl^öItniS gueinanber. 5rlif)er Irar bie eiinit^atbie

bei hcn Siebenben, bent mar fie bei bem betrogenen

3)?anne; ber bormalige 3^arfteIIer be§ 3Ibbofaten ent=

fc^ulbigte jene, ber jetsige fteHte fie an b^n ^iU-anger.

^enn mer c§ über fid^ gcminnt, fo biel @iite, Squi--

gebnng nnb Sieben^lriirbigfeit gn betraten, roie ber

@aft fie für biefe Stolle anfbietet, gel)t in feiner Un=
iLnirbigfeit bielleic^t fogar über bie ©renge f)inan^\ bie

ber 3rntor in ber 5rbfidjt feiner 'S^iditnng feftgetjalten

n)ünfd)te. 2rber and) in biefer beränberten 33eäiebung

ber Gräfte gneinanber nmcfite ha§> 3^rama bcnte ©in=

brndE; feine SSorjüge haben ficb frifc^ crtialten, nnb bic

toabrfiaft glänsenbe, borbilblicbe Äjene bee artieiten

^fte§, in ber firfi bie ^cfuitb be§ Ciebe§baare§ mit

^ilfe ber feinften bfr)d}o(ogifcf)cn äl^ittet irie bon felbft

berrät, breitet firf) fcf)üfeenb über bie S'd)lpäd}en be§

nacf)Iaffenbcn britten 2lnf3ng§.

29. Juni.

Um bo§ freimerbenbe gact) ber ^onbibant§ unb
iugenblic^en Gbarafterbarfteller bemarb fid^ t)eut al§

S3oIä in ben „^ o u r n a li ft e n" ^err 5(rtbur

^ a u e r , ber bi§F)er bem Sentfd)cn 2anbe§tf)eater

in ^rag angol)ört nnb biefe Sübne foeben unter nid)t

alltäglid)en Umftänben berlaffen bat. ^n ben Stffe»

rengen, bic jlpifrfjcn bem Sarftetlcr nnb feiner 2)ircf=

lion i3ffentlid) berbanbelt mürben, bat ba§> ^nbltfum
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\o nod^brücflicf) für erfteren gartet genomnien, bafe

bte 2(I)ic^ieb§t)orfteEung be§ ^errn 33auer naä) einem

S?erid)t ber „33oI)emta" folgenben ^Tbfd^Iufe fanb:

„®a§ ^ubltfum fd^iwenfte Siüdier unb ^ütc, imb immer
ftjtebei- miifete bcr iuul^ang fid? fieben. .t>err 33auer toarf fd^Iiefi=

lic^ 93lumen unter ba? ^ublifum. %a\t eine ^albe ©tunbe hJöi^rs

ten biefe Dilationen, cl^nc iebcd) ifjr 6nbe gcfnnben ju ^aben.

©in großer 2:eil be§ ^ublifum§ n^artcte toor bem 33üf>nenau§gangc.

3n§ $err Sauer erfd}icn, crbraxtften ftürmifd}e ^odirufe, man l^ob

§errn Sauer auf bie ©ct)ultern unb trug iijn unter lebl^aften

3urufen burd) ben ©arten. (Srft "üox feiner Sßol^nung in ber

Sungmanngaffe ber ©tabt 2ßeinberge gingen feine 5?eref)rer au§:

einanber."

Xnnmp'i)e folcfier 2lrt, bie nod^ über ben jonft

ü£)Ii(f)en ®ip\el jd^aiil>ielcrijd}er ©rfolge: bie ^ferbe=

auSj^Qunung E)inau§äugef)en jd^einen, fonnten, n)ie

man äugeben loirb, neugierig machen.

'^aä) bem ©inbrncf be§ f)eutigen 2lbenb§ fann

man of)ne lueitereg angeben, bafe .§err 33auer ein fef)r

gemanbter unb ji3m:patf)ijcf)er ®ar[teller tfl. @rofe

nnb fc^Ianf, jo elegant gelnac^jen, tnie e» [icf) für ben

ltnmiberfter)Iid)en be§ 3:;i)eater§ giemt, mit einem

^op\ an§ge[tattet, an bem nichts ©inselneg befonberS

ift, beffen ^l^Qfiognomifdjer Slugbrucf ieboc^ balb an=

f^ric^t, — alfo :präfentiert fid^ ber ©oft in feiner

äußeren ©rfc^einung. ©agn fommt, ha^ er feine

fid)ere ^iebe mit einem guten Organ borträgt, bofe er

firf) gemanbt bemegt unb lebenbig fpielt. .§öd)ften§,

bafe it)m bie .§änbc 3u lofe am 2lrm fi^en, ba\i er bie

ber anberen gu gern fc^üttelt unb au oft in§ ©efirfit

feiner Partner I^ineinfafet. ©einem S3oIä fann man
nicfitS S3effere§ nadifagen, oI§ bofe man anerfennt, e§

fei ^errn 33auer gelungen, in biefer au§gef|}iclten

Atolle äu intereffieren unb il^rem gefünftelten S)iaIog

hQn ©d^ein ber 92otürIirf)fcit gu geben.
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2. Juli.

©ej^ielt tDuvbc „Ü ö u i g S e n r", unh $err
©d^neiber erfitelt bamit 05eIegcnl)Git, in ber S;itel=

roHe ben dln\ eineu btclgerüfimtcn Seiftung gu er=

neuem. G§ gibt, n)ie man luetfs, im ganäen, mcilen

SSercid^ be§ Sramaä faiim eine gmcitc ^^artie, bie an
innerer äöärme nnb p[)t)[ifd)Gr 2(n§bauer jo 33efon=

bere§ forberte, iDie bie be§ 2ear, bie mit jo ernftem

D^ad^benfcn crfaf^t nnb mit joId)er .<iTnn[t eingeteilt

fein molltc, mie [ie. Unb luie biele ^^arfteller bcfiöt bie

bentfct)c !!Öiif)ne, bie ben uieiten SBcg bon föniglidier

35erblenbnng, bcr ©igentniffe boC^ Ijodifte @efel3 i[t, 5i§

3u ben Sfbgrünben be§ gornigen nnb bergagcnben

^erseleibS gn bnrd^meffen bermöc^ten, of^ne entmcber

frittjjeitig gn ermatten, ober bem 3nl)örcr jd)on nad)

ben crften beiben Stften gnr üa^t gn merben? 2Bie k)ie=

Ie? — mir miffen'g nid)t, aber einen I^at nnfer 2^I}eo=

1er, nnb ber [titrmifdie $8eifaII, ber ]£)eut ^errn
©d^neiber nmflang, J)at biefen Sefits bereitmiHig an=

erfannt. .§öf)e^nnfte, anf bie anbere 9^oEen [idi füf)=

ren laffen, jinb biefer borentfialten, meil fie bon ber

©röffnnng^fsene an itjre l'lffefte nid)t fteigert, jon=

bern rtedifelt. ®er (3($anjpteler fann \\ä) al\o nic^t

anfl>aren, er mnfe fo[t jc^on mit ben er[ten SBorten

fein ganges ^atl^oS aufbieten, unb nun gilt e§, bnrc^

alle SBenbnngen ber S)id^tung biefe ^öf)e gn be=

I^aupten.

Wit bcmnnbernngSmürbiger ,^raft unb ergrei=

fenber '^nnerlid^feit beranjd)aulid)te §err ©d^neiber

ß'barafter unb ©d^idjale feine§ gelben, ein für[t=

Iid)er t^nv\t, ein [toller ©nlber, ein armer 2BaI)n=

mi^iger, ein berglDeifelnber SSoter unb jeber BoH ein

S)?cnfd). Unb neben 'ü)m unb Inie um iljn gu ebren,

gaben erfte SarfteEer unferer SSüI^ne in D^ebenroHen

ben grofeen 2'on äurüdf, ben biefer Sear anfc^Iug.
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29. September.

Unter ben S)egen= unb S)^onteI--®tü(fen, bie in

t)er nncrmefelic^en güEe bon S o ^ e § eintaufenbacf)t=

f)unbert toeltlidien nnb bierf)unbert gct[tn(f)en ©rci^

men eine befonbere 3r&teihtng bilben, ift bie

ü^onctonero=<i?omöbie: „3) q § U n m ö g I i d) [t e b o n

alle m" („El Mayor imposible") in Seutjc^Ianb am
befannteften gen)orben. ©ine freie, aber in .Qlang

nnb ©timnuing bem Xex:t trefflid) [irf) anjdjmiegenbe

itbertragnng bat Snbtrig $8rannfcl§ 1856 in granf-

fnrt beri3ffentlid), nnb 'S. S. ,^'Iein unbmete ber 2)icb=

t'ung in feinem grofeen SPerfe eine feiner an§fnf)r=

Iid)en, gleichseitig geiftöoHen nnb barocfen Srnah^fen.

Q5riII|iar3er f)at fie f)oc^ gefd^ä^t, nnb (Bdjad ritbmte

il)re „unfäglid)c SXnmnt nnb Siebli(f)feit, bie grifc^e

unb D'Jaibetät, bie iF)r einen nnlDiberfteF)IicE)cn 9teiä

Ieif)t, bie binreifeenbe ©Qmbatbie mit ber 9^atnr, ben

iibcrftrömcnben 9^eid)tnm an ^oefie, ber felbft ben

nnbebcntenbften ©egenftanb mit gcii'ben nnb S3Iüten

gn fd^miiden toeife." ®o marb oft unb feit langem
bie STufmerffamfeit auf eine§ ber gragiöfeften f^:»a=

nifcben Suftfbiele bingelenft, ba§ aucf) bem bentfd^en

3:beoter gn geniinnen ©ugen S<^bel in feiner ^ear=

beitnng „5) e r ^ u g e n b Ir ä d) t e r" je^t einen

banfenStoerten SSerfuc^ macbt. S3occacio t)at ba§

(Srunbmotib be§ @tüde§ in mebrercn feiner ©r3Öf)=

hingen lange bor üope, (Eerbante§ bat e§ in feiner

,,Novela del Zeloso Extrcmeno" gugleicb mit ßo^e,

3??ülierc nad) ibm in ber ,,Ecole des maris" bebanbelt.

Über ha§>, n)a§ „hü§' Unmöglicbfte bon aHem" fei, ftrei=

tet bie ."i^önigin Sfntonia bon 92ea^el, bie burdi mun=
lere @eiftc§fpiele bie Straft cine§ bösartigen gieberS,

haS' fie quält, gn bredjen fid) bemübt, mit ibrem .<pof=

ftaat. 9^oberto, einer ber ©bcllente, bred)felt au^
'einer Wnfid)t eine ©alanterie für bie Königin:

Unb nie !ann ba§ 2do§ mir fallen,

dlid}t ju glüV" in i'iebc§V^ein,
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©0 lüie 5Dir, nidjt fd^ön äu fein,

Sa§ Unmöglid^fte üon StUcn.

9li(^t bod), bemerft bte Königin, nad^bem bte

Höflinge t[)re SJJeinungcn lebhaft Qu^getaufc^t,

©otl td^ö berfud^'en,

2)a§ Unmöglidifte ju nennen,

©ag i^ bic§: ein Söeib s" f)üten.

„S)ie Siebe fann e^," cnrtbert 9tobcrto; er befi^t

eine fd^öne ^dfilüettcr, Siana, itub inbem er bereu

Stugenben rül)mt, DeriniBt er iiä), aüe 3rngriffe ber

(Sc^Ioueften „[tegreicf) üon ibr abgulenfert". Sifarbo,

ber Königin gebctmer diät, bcrteibigt ben ®tanb=

^unft feiner ©ebieterin unb lüirb bon ibr beimlid)

ermutigt, 9?obcrto5 3d}lüeftcr äu erobern unb fomit

ben ^rabler gu bcftrafen. "Ter mit allen Eingebungen

ber Si[t unb be§ SlrglDobng gefiibrtc Stampf än)ii^en

beiben ÜlJännern, in ben ber ©rasiofo be§ otücfeä,

Siforbog ®iener 5igaro=9{Qmon, eingreift unb in bem
aud) bie fluge unb berliebte 2;iana balb eine entfcbei=

benbe Atolle fpielt, bilbet nunmebr ben ©egenftanb

ber aufeerorbentlid) tDerf)feIbolIen, belebten, burrf) eine

glnuäenbe '^ncibeuä^lSrfinbung ouggeseicbneten ^anb=

lung. ©cbliefelirf) unterliegt natürlidb 9toberto, unb

fein SBiberfadber fübrt 2)iana al§ ©attin beim, dia--

nion betont gum Sdilufe:

2)a§ man 2Bcibcr nie !ann lauten,

SBenn fie fid^ beä .'oüterg lüel^ren,

unb ßiforbo belebrt ba^^ ^ublifum:

9tun genug! 2)cnn unferm Suftf^ict

©oü ein frö^Iic^ Gnbe tücrbcn.

Slkrft'g euc^! unb üerfud^e nicmanb
Xai Unmöglid}ftc auf ©rben.

Einen „Dcarren ber ^JJorren" nennt Siana jeben,

ber ben toHen SSorfa^ faffe, ein Iicbenbe§ 2Bcib ge=

tDQltfam bon bem ©cliebtcn fcrnäubalten. Experto

crede Roberto' —
S)em 53übnenbearbeiter tritt bie 2)icbtung mit

5. 3JJ am r t ö, löeatcrdjronif. 15
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feinen oIIangroBen ©df)tt)iertgfetten entgegen. S)er

3[>organg enttoidfelt ficf) ungeatoungen unb logifd),

n)e(f)felt nid^t beftönbig ben ©djaupla^ unb berlongt

aljo feine fünftlid^en SSerlegungen unb 3wfammen=
fitdfungen. ^m toefentlitfien ift ft)oF)I nur bie 9teb=

feligfeit bcr l^anbelnben ^erfonen, fon^ie bo§ @^iel

mit jtfiiHernben, iQrijc^en gormen, in bem fid^ ber

S)id^ter gefällt, auf ein erträgliche^ Tla'^ äurüdf5u=

füf)ren. ^e gefliffentlic^er fonft ber Bearbeiter feine

perfönlid)e ^unft bon jener Sot)e§ ferntiält, um fo

fieserer fann er barauf rechnen, ficf) jelbft gu nü^en.

$err 3fi&el lEiat ficf) mit robufterem Bi^Qi^eifen an

feine 2tufgabe gemad^t. 2)ie Überfe^ung, beren er fid^

bebiente, fü^rt ben gereimten fünffüßigen Sambu§
burd^, ber für ben @df)aufpieler ben SSorgug ber Ieid^=

leren ®:prec^barfeit t)at, aber bie reigöolle ^^ormen»

füEe be§ Originals nid^t gu erfe^en bermag. 9Jeben=

äuge in ber ^anblung finb anber§, nid^t beffer ge=

toorben. ^ene nationole, ftolje ©e^jaltenfjeit, bie fid)

burc^ allen Übermut ber ®id£)tung füf)Ibar mad^t, ift

äugunften eine§ berberen, oft burleSfen unb jebenfaES

gang unf^anifd^en ^on§ getoicfjen. ®ie feine Tlot'u

bierung, bie febem @efcf)ef)nt§ feine befonbere Segenä

gibt unb ben @eift eineS beftimmten 3eitalter§, fo ge=

äiert fie mitunter flingen mag, getreulid^ n)iber=

ft)iegelt, ift berfc^rtmnben. 2Bir glauben, Söerfe toie

biefes So^efd^e, bebürfen, um ben SSeg in ein frembeS

Zeitalter gu finben, mel^r be§ bermitteinben ^aä)'

füf)Ien§ eines ®ic^ter§, al§ ber äufaffenben 9toutine

eine§ blofeen ^Bearbeiters.

16. November.

3Ber ben 33etrad^tungen ber SBiener .^ritifer über

bie 33urgtt)eater=^remierc beS ®rf)aul>ielS „S a S

© I ü df im SB i n f e I" gefolgt ift, mirb eine auffäl=
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lige 2Saf)rnef)mung gemadfit fia&en. SiejeniöGn unter

if)nen, bte @ u b e r m a n n jonft mit 2lrgiDof)n mafeen,

ipenbeten bem ©tücf begeistertes ßob; bie roenigen

anberen, bie be§ Sic^terS S^unft, tceil [ie bie ^a^n be§

^f)ili[terftü(f§ unb bie erftorrten formen gemieben,

mit SBärme begrüfet f)atten, niiBerten if)ren S^obel in

mefir ober minber fd^roffer gorm. Sie 3^oIIen maren

Dertaujc^t; bie befreiteren ©eifter fc^mollten, unb bie

.^üter ber Tlovai, bie bi§t)er für bn§ „©migfcfiöne",

für ha^ „fjeilige geuer", für bie „ibealen @üter ber

9^ation" (fjabcn tüir fein§ ber ©d^Iagmorte ber=

geffen?) if)ren 58ruftton aufgeboten, fcfiienen mit

flingenbem Spiel in 23eIiQl5 Sager überäugel^en.

Siefer @tellung§rt)ec^ief ber fritif(f)en Parteien fonnte

fic^ nur auf gtoeierlei Söeife beuten laffen: entmeber

f)atte bie beffere ©infid^t gefiegt ober — mit bem ®icf)=

ter mar eine SSeränberung borgegangen.

9?ur bie ^efanntjcf)oft mit bem neuen S)rama

felbft fonnte bie B^i^eÜel äerftrcuen, bie feit ber erften

STuffütjrung rege geworben, ^eute fam e§ nun in

granffurt t)erau§, — arme§ 33erlin! Ne ossa quidem

habebis! — unb jetst miffen mir etuigermafeen, mie

mir e§ mit bem „@Iücf im SBinfel" gu fialten f)aben.

©in birf)tgefüllte§ ^au§, ein errt3artung§üoIIe§

^ublifum, haS: auf febe 3enfotion gefafet unb ge-

ftimmt mar, ein grofeer ©rfolg be§ ©id^terS, ein be=

beutenber Sieg ber XarfteHung, 33 eifauftürme nad^

jebem 9[ftfc^IuB — furg unb gut, einer jener „großen

Sfbenbe", bie lief) im SSerlauf einer Saifon leiber nid)t

oft miebert)oIen. Unb nun begreifen mir alles: ben

^ubel ber einen unb ben Unmut ber anbern.

^n ber 2trt, toie ^ermann ©ubermann auf ber

93ü!)ne 33efdf)eib unb mie er haS^ ^ublifum gu fapti'

bieren meiB, wie er dtiaraftere gu geic^nen unb 9Ser=

f)ältniffe ä" entmicfeln berftef)t, mie er bon ber erften

©Sene an ba§ ^ntereffe an firf) äief)t, unb toie er

immer in§ aSoCe 3u greifen fd)eint, fo flein im ©runbe

15*
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hex ^rei§ feiner 2)?enfd^en i[t — in biefen SSorgügen

überragt er alle feine S)^itbeti)erber. @r unterf)ält, er

amüftert, er f^annt unh regt auf, unb felbft bie^

ienigen, bie fic^ ä)?üE)e geben, bem gefc^idten 9?ianne

auf bie Singer gu fefien, laffen firf) geittüeife über=

reben, an ben ©ruft feiner ^Beteuerungen gu glauben.

2Son feinem Slutor fann man biHigerlDeife meJ)r t)er=

langen, unb menn ©ubermann mit biefem <Sd\au]piel

bebütiert, toenn er in feinen erftcn ©türfen nic^t

I)öf)ere ©rmartungen rege gemaci)t Ijätte, rt)äre il)m

gemife ba§> 2Wifefatten berer erf:part geblieben, bie ficf)

je^t bon ber ©nttoidflung feiner S^unft enttoufd^t

fiil^Ien.

3Ba§ ber Siebter bi§t)er gefc^affen, f(i)ien auä ben

©ärungen ber 3eit I)erau§ entftanben unb für bie

Söebürfniffe ber Q^it beftimmt gu fein, ©nblic^ mar
ber Tlann gefunben, ber bie ^|5forten be§ 2^f)eaterö

angclmeit aufrife unb ber frifc^en ßuft beg mirflic^en

ßebeng ben ^wti^ttt gemäf)rte; er mar nic^t fo unbe=

quem mie @erl)art $au:|:)tmann, geigte ficE) al§ guter

©efeüfc^after unb liefe mit fic^ reben. Stüein je meiter

er fd)ritt, um fo mef)r entfernte er fi(^ bon ber 3ett,

unb in feiner neueften ,^omöbie menbet er fic^ fo gang

bon i^r ab, ba^ man gar nic^t mc^r meife, meld^e§

!5af)r mir fd^reiben; um ber SBelt be§ XI)eater§ mitten

l^at er ba§ 2:f)eater ber 3SeIt berlaffcn.

Ob mirflicE) biefer liebeboH gefc^ilberte ^reu=

feifc^e ^unfer, ber biele 3ii9e ber £}ui^om§ mit

3ügen be§ ^errn bom .'^nie^jftof bereingt, bie abiige

a^ieftorSfrau berfüfirt, ober nid)t, mag liegt barau?
Ob ber 9'Jotau§gang, ben ber 3Iutor gcmäblt, glaub=

fiaft mad)t, bafj grofje Seibcnfd)aftcu fid) auöblafen

laffcn mie eine fladernbc ^erge, — ma^ liegt baran?
£)b ber madcre ^äbagog feine 3lugen gu bem arifto=

fratifd)en gräuicin nur gu er()eben magt, meil er bie

'i^ame bemafclt glaubt, — maö liegt 'baran? 3o
bliebe aber bod^, menn ©ubermann nid^t§ mel^r mit
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ber Bcit äu tun Ijabcu wiU, toentgftenS ber Strang nod)

3BirfIicf)feit in feinem Stiicfe fiegreirf)? ytun, and)

hauüt tft e§ eine eigene ©ac^e. Sie realiftifc^e 9??e=

tf)obc tüirb bon bem ®id^ter bloß infotoeit in Slnj^rucE)

genommen, qI§ fie il)m bie ^öglid)feit bietet, crotifcE)c

2)?otiöe nod) ber Stid^tung beö 2^rei[t=@erueIIen I)in

breit Qng3ufül)ren.

33ieIIeic^ feiner bon ben ^^romatifern ber @egen=

mort bie^feitS unb icnjeitg ber beutjd^en ©rengen

iDQgt fo biet unb mit foId)er @elbftt)erftänblici)feit rt)ie

©iibcrmann. Sßer außer if)m bürfte [icf) t)erQU§=

neF)nicn, auf ber 33iif)ne bie intimften S9eäief)ungen

ber ©efd^Icd^ter faft bi§ in§ 3lnimaU|d^e gu eriirtern?

3Ber bürfte einen gelben borfül^ren, ber, mit feinen

2)?Qnnd^cn=6igenfc^aften ^n-QliIenb, bie eigene grau
mifefionbclt, bie @Qttin cinc§ anbern brutolifiert unb
bon fic^ felbft frei befcnnt, bafs er bon feinem älüölf»

len ^ofire, ja bon feiner Sßiege an, SBeiber brauche?

2Bie in oller SBcIt bringt ©ubermonn e§ fertig, ha^

baS' nämlid^e ^ublifnm, ba§> bon jebem anbern faum
eine fc^ürf)terne 5Xnfbic(ung auf baz-> 'Jcntiirlirfic I)in=

nimmt, iF)m atemlos äul^ört, ot)ne firf) auc^ nur im
geringften berieft gu fiif)Ien?

9^i(^tC^ ift einfad^er: Xev 2)icl^ter bringt eine neue

Segicrung in Slnmenbung, er berbinbet bie offene

Darlegung be§ @efd)le(^tlid)en mit einer ftarfen

Söfung bon „@artcnlaube"= unb „^üttenbefi^er"=

J)?onmntif, unb auf biefe Sßeife gelingt e§ i£)ni, im
^ublifum, ba§ fo biet 3fItgemoI)nte§ ju feigen unb äu

I)ören befommt, bie 33orfteIIung gu erlueden, ba% e§

fid^ oudf) bei ben überftarfen ©teilen unb ®^enen

feines ©türfeS um etmaS Sängftbageh)efene§ fianble.

gauftbirf ift bie 9?omantif im „@lnd im 3Bin!eI" auf=

getragen, unb menn man etroag genauer äublirft, mirb

man finben, ba\] aud) alle 2)?enfd^en ber ^omöbte,

fofern man gelpiffe inbibibueüe 3üge bon ii^nen ab'

fireift, alte, gute $8efannte au§ 2)ufeenben bon anberen
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©türfen finb. 33Iofe ber fraft|)ro^enbe ^elb geigt

eine befonbere ^f)t)[iognomie, unb nuu im $anb(ung§=

reifenben S^efeler au§ ber „©dfimetterlingSjc^Iac^t"

fiat er jeine^gleid^en. 2f6er fein SBefen ift berartig,

ba^ mir nieberfnieen unb bie ©ötter bitten möcf)ten,

[ie foHten un§ bod} enblid} einen Siebter fenben,

mennmöglid^ einen au§ unjercm lieben beutfcEicn

(Buben, ber ba^^ £)[t^reufeentum bon ber Wit)m meg=

fegt unb un§ öon ber SSerl^errlidfiung be§ ^unfertumS
befreit.

9J?it ben SSielen t)at aubermann in bem neuen

(Stüäe feinen ^^i^ieben gemacht, mit ben SBenigen t)at

er fid^ gertragen, — mir berfte^en e§, menn jene $8ei=

foC flatfd^en, unb mir begreifen e§, menn biefe gürneu.

21. November.

S)er @aft unferer 58üf)ne, 9W m e. ^ u b i c , er=

fc^ien l^eute in üier stoßen unb in brei berfc^iebenen

(5f)arafteren bor bem l^iefigen ^ublitum, ba§ in feiner

übermiegenben 2)^et)räat)I bie ^efanntfcfiaft mit ber

gefeierten S^ünftlerin erneuerte unb ber SSorfteHung

mit tieiterer, berftänbnt§boIIer 2!eiInQt)me folgte. SBir

berfleinern meber bie ^unft nod) ben ©rfolg be§

@afte§, menn mir feftfteEen, bafe 93?me. ^ubic felbft äu=

gibt, 1850 geboren gu fein. Wtan tonn fid^ alfo bor-

fteüen, bofe fie al§ nniber ober berliebter ^arffifc^ ben

©inbrucf I)crborbrac^te, nid^t nl§ ob fie fef)r alt, biel=

mei^r, al§ ob e§ fc^on längere 3eit t)er fei, bafe fie jung

mar. ^^r einfädlet unb bod) feinnuancierte§ (Spiel,

fomie bor allem it)r gläuäenber doupletbortrag, bei

bem fie in ber SSermenbung if)rer Stimmittel eine er=

ftaunlid)e SSirtuofität an ben Xaq legt, madE)te fid^

aud^ im erften 2lft ebenfo geltenb, mie ber unbermüft^

IidE)e CIl)arme, ber bon i^rem SBefen au§geE;t. Wxt bem
Siebe „C'est un pioupiou celui que j'aime" t)atte fie
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tl)re alten SSerei^rer im ^aufe toiebergetconnen. Wlit

bem füfirten S^onbeou be§ giDCtten Slfte§:

Ah! c'est un beau jour,

C'est le plus beau jour de la vie

befeftigte [ie btefen ©inbrucf, unb mit bem pvotten--

3Qlifd)en (Sfianfon bon ber fcfiönen Xtjetelon unb mit

bem nedifd^en 9iefrain:

Digue, digue, vingue;

Fugue-tu, pan, pan!

Pour la bouillabaisse, troun de la bagasse,

II faut du Safran

Du loup, de la rascasse,

Digue, digue, vingue

Fugue-tu, pan, pan!

erlrärmte fie aui} bieienigen, benen [ie mit i£)rem

Ijeutigen Sluftreten feine ©egenbifite abgeftattet.

®ie ergö^Iic^fte 9^ebenfigur be§ 93aubebiIIe§

„S i I i" bon 2tlfreb ^ennequin unb ST I b e r t

9?? i 1 1 a n b ift ber SSicomte be (Baint'^t)poii)eie,

ein[ten§ eine ©langleil'tung ®d)meig£)ofer§. SBötirenb

bQ§ ßiebe§paar im 23erlauf ber ^anblung immer
älter mirb, berjüngt \\d) ber 23icomte bon Slft 311 2Ift.

^m erften STufäug ift er bor 3tlter§jdömäc^e bem S^obe

nal^e unb fü^It bie ^flicf)t, fo rafd^ e§ irgenb gefit, 3U

fterben, benn ber 33Qron, fein 9'^effe, ber um ßili

lüirbt, befi^t mof)t fein eigene§ SSermögen, i)ai aber

baS: 5eben feinet Dnfell gu ad^tl^unberttaufenb aJtarf

ber[id)ert. ^m gmeiten STufgug |inb bie ärgften 33e=

fd^merben be§ 2ntcr§ bon bem SSicomte gemid^en, unb
im brüten bejud^t er bie 2)?a§fenböIIe, läuft allen

<S<i)üv^en naä) unb mad^t feinerlei Sfnftalten, bem ent-

rüfteten Steffen bie enormen 25erfid^erung§prämien

enblidfi äu erftJaren.
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27. November,

X\e beften ^xopi)eten toerben immer bie fein,

bie \iä:^ begnügen, blofe foIcf)e 33egebenf)eiten boran§=

sufünbigen, bie [ic^ bereite ereignet fioben. 3lnbern=

falls rt)irb ba§> SBeigfogen leidet ein jefir mifelic^eS

©elrerbe. 2ri§ bie dia6)el geftorben nior, glaubte

man nid^t blofe in granfrelci), bofe if)r ^infd^eiben ba§

©nbe ber grofeen falten ^oftrogöbie ßubmigS XIV.

bebeute. hierüber liegen einige mcrtboHe B^ugniffe

t»or. @. ^. 8eme§ fd^reibt in einem Sluffa^ über ba§

(ScE)auft)teI in ^ari§, morin er bie Seiftungen be§

Theätre frangals eingeJienb erörtert: „äJ^it ber ^ra^

göbie mar e§ nadE) 0iad^el§ ^^ob borbei. Sie S^omöbie

f)ot nod^ SJegnier, @ot, ^roboft unb ä)?me. klafft) ; tner

aber foH fie erfe^en?

S)er bamalige ^arifer .^'orref^onbent ber 2Iug§=

burger Slügemeinen Q^^^w^g, ^ermann Drge§, an

ben n)ir, meil er miber SSerbienft fo gang bergeffen ift,

gern einmal erinnern (er mnrbc in ^ari§ 1874 burd^

einen DmnibuS geräbert), fc^reibt in jenem $8Iatt

(Beilage s« Stummer 16, ^af)rgang 1858): „(£§ mar
bie ^obepriefterin ber barfteüenben ii^unft, bie man
am 11. Januar 1858 auf bem ^fere Sad}aife gu ©rabe
trug, ©ine STbnung fd^eint granfreidf) gu fagen, ha'^

Ic^tere felbft ben 3SädE)terbienft on biefem ©rabe übcr=

ncf)men, unb fo, bon il^r bcriaffen, bie $8üF)ne berein=

famen mirb. ®er ;itemt)el ift geblieben, aber bie bem
.^ultu§ ber tragifd)en 3[)htfe gemeil)tcn ^önbe freugcn

fid^ tot unb ftarr über bem füllen bergen ber ße^tcn

jene§ @cfd^Ied^t§, meld^em bie 3)?ar§ unb bie ©t. @e=

crge§ entf^:)roffen."

©eitbcr finb nun faft bier ^abrgebntc berftrid^cn;

bie 3cit mar möbrenbbc§ gar eifrig an ibrer WanU
murfSarbeit; taufenbjäbrigc 9?cidie l^ai fie bintncgge=

göbnt, — 9Jacine unb GorneiHc aber fteben aufredE)t

mie je im 9tepcrtoirc be§ franjöfifdien ^b^aterS; bie
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(S(f)ulfinbcr i)übQn iric brübcii erbauen fid) nacf) tüie

t)or an bem Steläcngaiui ilircr UScrfe, in benen bte

mt)tf)olo0if(^cn <i?i3ntginuen bcn Zitel „Madame"'
fiif)ren, unb eine qan^Q 9feif)c üon S^rogöbinnen ipklte

unb it:)ielt, aud) nad) ber JRodiel bic Sltlialia, bie '^sphu

genic, bic ^sfiäbra. 5Iöi5 für ^ropfieten: nid)t§ in

biefer SBelt f)ängt nn ber Griftens eines 2'?enjd^en,

unb bic ®id}ter leben nidit üon ber Onobe ber ®d}au'

fpieler, fonbern biefc leben öon ber ©nabe ber

2)ie P h e d r e öon heut, bie auf i()rcm Quq über

bie bcutfdien ^BüFinen in granffurt balt gemacht,

5D?me. 3 e g n b = 2B e b c r , ebcmals 9?citglieb ber

Comedie frangaise, ift eine bebeutenbe .Qiinftlerin, bie

fd^on mit ben erftcn SBorten, bie fie flüftert, bcn (Sin-

brurf be§ Ungelpöf)nlidien bcröorbringt. ^^re füb=

Iänbifd)e ©rfdieinung hat etmae 53ilbbafte§ an fid}.

®o f)aben ^abllofe Tlalev bie ^elbin tion 3?et5u{ia

bargefteHt, raenn fie mit be§ ^olofernes ^aupt auiS

bem 3eite ftürst.

8d)Ianf bon ©eftalt, nic^t über 93?ittclgröfee unb
bodi im 2Serl^äItni§ ber formen über ^i^^uenmafe

I)inau5ma(^fenb, mit einem aufeerorbentlid) feinprofi=

lierten ^opfe au§geftattet, beffcn feffefnbe 3iige su

jebcm mimifd)en Stusbrud befäbigt finb, unenblic^

nobel in Haltung unb 23emegung, — alfo betritt bie

^od)ter be§ 2)?ino§ bie ®äene. 9^id)t eigentlid) fd)ön

im ftrengen Sinne hat fie, iticnn fie ba$ tiefe Stuge

nad^ aufmörtä rid)tet, in ber 5ßierteI=9Ibrc)cnbung be§

^aupteS: ä^omente, in benen fie fo binreifeenb ift,

bofe feine professional beauty neben i^r beftcFien

fönnte. ©in flangboUeä Organ, bgnamifd) glän^enb

gefdiult, ha^ an ber äufeerften Entfaltung nur burd)

eine leiditc ^cifcrfeit gebinbert fd)icn, gibt ibr jebe

^errfc^aft über bie Slffeftc ibrer 3ioIIe. Tlan mirb

nid)t mübe, ibr guäubören, meil baS^, n)a§ fie fagt, fo

neu unb grofe toirb burd^ bie 9trt, wie fie e§ fagt.
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Unb man toirb nidfit mübe, [ie äu betracEiten, toetl fie

in jebem Stugenblirf anber§ tft, al§ fie eben getpefen,

nnb immer fc£)öner. SO^it bem SBoJ^üaut ii)rer Siebe

unb ber ^laftifd^en ^raft il)re§ @^iel§ meife [ie bie

©eftalt ber ^l^äbra finnfäUig gu öeranft^aulid^en,

termog fie, fo lange fie auf ber 33üfme [tel)t, ben 3«=

f)örer &i§ äu tieffter ©pannung feftguiialten. ©rft

tüenn fie in ber S^uliffe enifd^tounben, ertüadfit man
au§ bem 33ann il^rer .^unft unb blidt man mit I)et=

terer ©leic^mütigfeit auf bie fi(^ obmüE)enbcn 2(uto=

matenfiguren btefe§ öerfalften tragifc^en hoffen*

f^3iel§.

2. Dezember.

„S'il vivait, je Ie ferais Prince", fagte S^apoleon

t)on ©orneille. @r rüf)mte i^n, aber er lag if)n

nid^t. ^n begug auf 9iacine mar yiapoleon fc^meig=

fam; er lobte ifm nid^t — if)n aber Ia§ er. SSon 6or=

neiHe, ber, um gefürftet gu merben, gemife borgegogen

l^ätte, nod^ bunbert unb etliche ^al^re gu leben, ging

eine Sßirfung au§, bie fäbig ifar, ^elbenfeelen gu bi[=

ben. 5nfo erflärt @oetJ)e bie befonbere SSerebrung,

bie ber ©äfar, ber -gelben brandete, für biefen S^ic^ter

fiegte. Slacine ift meit meniger ©rgieber; 9iitterer)re

unb 2^a^ferfeit befd^öftigen ibn nur borübergebenb;

er fd^reibt für bie ©rsogenen unb entmtrft in feiner

Regierten SBeife ©cniälbe menfc^Iidberer Seibenfcbaf=

ten. S)ie befte .^ritif ber S)ic^tung im Stil (Sorneilleä

l^at nachmals SOionte^quieu gegeben, ber in einem

Stebeftrom, ber ®offuet§ mürbig gemefen, bie gcfamte

S3eiftung be§ römifd)cn 25oIfe§ unb ®enat§ aufäöblt:

fü bicie Kriege fiaben fie unternommen, fo biel 33Iut

licrgoffen, fo biele Sl^riuml^be errungen, fo biel 3Sei^=

beit unb Tlut aufgeboten — unb aH bic§ fd^Iicfelid^

blofe, um „ba§ @Iüd§bebürfni^ bou fünf ober fed^§

llngefieuern gu fättigeu"!



— 235 —
9JQrf) einer fo ernften unb ftrengen STuffaffung

bcr @ejrfncf)te l^at bie ^elbenbcrf)crrlid^ung, rote l)ö=

fifd^e 2^id[)ter [ie üben, geringen 3lnfprudö auf bte

<St)mpatl)ic gert)öf)nlic[)er ßeute, bie niemals mit ber

i^'al^ne in ber ^onb über bie 53rüde bon Sobt geftürmt

finb, bie aber äiemlic^ genan miffen, ha\^ ber gemeine

aEtöglid^c ^'am)?f um§ Safein mer)r ^aten unb
S^ugcnben erforbert al§ ber diu^m aller (Sd^Iad^tfelber

biefer (Srbe.

,§eut fonb |i(f) 93?abame 3egonb=9Bebcr ju einem
älDeiten Qiaftfpiet ein unb i>ielte mit it)rer fran=

göfifc^en Gruppe GorneiHeS „L e C i d". Sie jelbft

gab, roie billig, bie (SJ)imene unb erfreute audb bie§=

mal burd^ bie jd^önen 2iufeerungen ilirer grofeen

^unft.

©ine roabre 2)?eifterin be§ ftummen ©:ptel§, ber=

fügt fie über eine fo feltene güHe mimifc^er 58ebelfe

unb ibrer feinften Übergänge, bafe feber Sa^, ben bte

anbern fprecben, in ibrem ©eficbt unb ibrer ©eborbe

fidb beutlicf) miberfpiegelt. Saß bie rein fcbauibie=

lerifcbe SBirfung übermog, ift jebenfaHS bie @cbulb

ber eigfalten Atolle, in ber [icb für bcn STuSbrucf n)irf=

lieben ©efüblsi fein 9^aum finbet. 3}iei"en berübrte bie

^ünftlerin böcbften§ mit ben glDei @dbmeräen§tönen,

mit benen fie biuter ber ©jene ibr Srfdbeinen anfün=

bigt, alg fie für bie (Srmorbung ibre§ 2SaterS bon Son
gernanb @ered}tigfeit ju forbern fommt, mie über=

baupt biefer Sluftritt au§' b^n noblen Stellungen

©bimenen§ feinen Ginbrucf gemann.

3^ie 3(Ieranbriner (SorneiHeS baben im ©egenfa^
äu benen 9lacine§ eine beträd)tlicb einfcblöfernbe 2Bir=

fung. ®a§ liegt an ban langen Sieben, bie beftänbig

gebalten merben. SBer einmal ba§: 9Bort hat, bölt

e§ feft, bi§ er feine 2)?einung über ,L'honneur',

,L'amour', unb ,La gloire' grünblidb äum beften ge=

geben, ^nfolgebeffen ermübet man rafcb, bort auf, bem
einförmigen SBortgepIätfcber 3u folgen, überläfet fidb
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einem traumi^Qften ^inbömmern unb tüixb nur auf

Sfugenblicfe gur ^<panblung gurürfgefüfirt, wenn auf

ber 58üf)ne iDteber einmal ,L'honneur', ,L'amour', unb

,La gloire' lout tt3erben, Xüa5 allerbing§ jebe fünf Wi'
miten mit ^ünftlicf;feit ber Sau ift. 2luf fold^e 3Beife

ift e§ (Sorncille nid^t gelungen, in un§ l^eut eine ^el=

benfeefe äu bilben.

2öa§ fonft über ben ®id^ter be§ „Gib" gu fagen

ftiäre, l}at längft ein ©röfeter geaufeert. „®ie .Könige,

^ringeffinnen unb gelben eine§ ©orneiHe", fd^reibt

©dritter, „bergeffen il^ren dtanq auä) in fieftigften

Seiben nie unb sieben meit eJ)er ii)re Wlen'idjljeit,

al§ ifire 'SBürbe au§; fie gIeicE)en ben Königen unb

^aifern in ben alten 33ilberbüd^ern, bie fid^ mitfamt
ber «i^'rone gu 33ett legen." OF) ,L'honneur', oi)

jL'amour', ol^ ,La gloire'!

7. Dezember.

Wxtnniev begegnet man auf ber ©trofee einem

3?cenfd^en, ber jemanbem äbniid) fiel)t, don bem man
genau meife, ba'^ er bereits geftorben ift. ^m erften

Slugenblicf erfdfiricft man, bann aber erfüllt un§ bie

©emifeFieit, ba'^ mir nid^t ni3tig l^oben, ben gremben
3U grüben, mit bel^aglid^er 9tul)e. ©enau fo erging

e§ bem 3iifcf)auer beut im Xt)eatev, al§ er ben neuen

(BdjWanf „@ i n 9? a b e n b a t e r" üon ^ a n §

g i f d) e r unb ^ofef ^arno bon Weitem ouf ftd^

äufommen faf). 9lnfang§ fonnte man über bie 2ibn-

lid^feit biefer il^omöbie mit ben 33erlegcnbeit§ftüdfen

ber fedfiäiger unb fiebgiger ^al^re finden, balb jebodf)

crfannte man, ba^ bie STnf^rudfi^Iofigfcit ber 9(utoren

firf) leidet bi§ in§ bornuiräIid()c S^et^ertoire 3urürf=

batieren laffe, unb freute fid^, ba'B man nidf)t nijtig

habe, if)ren ©d^monf ju grüfeen.
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11. Januar.

2Bq§ ift Stebelei? Siebe ol^ne Siebe. 2)a^ ift

ber i^üvt aud^. 9Iber f)ier Italien beibe friegfü^renbe

^'artcien if)re ^eräeit itnb il)re (sinne bef)utfam fe[t.

2)ie Siebelei lebt fic^ in ieber gorm ber Siebe auä, in

xi)VQx Eingebung unb in i()reni 9taufc^. Sic ©roigfeit

il)rer @(f)iDÜre ieborf) ift ipie ein 2Becf)fel fnrger ©ic^t;

fie lebt im ^age, in ber ©tunbe; fie füJ)It ober ipeife,

bafe ieber näd^fte 9JJorgen [ie bebroI)t, fie lodert nnb

löft. Sann ift esi noc^ ba§ befte, bafe beibe Steile

iiiiftnnbe [inb, ^iä) 5urii(iäunel)men nm gleichmütig

neuen S^aujc^ungen guäuftreben. ^n ber Spiegel in=

beffen ift ba^ Sicbe[ei=$ßcrt)ältni^, befonber§ in ben

©rofeftöbten, berartig, bofe bie iungen 9??änner ber fo=

genannten befferen ©tänbe, ba bie Xöä)tei: i^rer eige-

nen Slafte 3u gut, äu einbruc^fic^er öerrt)al)rt finb, bei

ben 2)Mbct)en be§ SSoIfeg if)re ert)otung fuc^en. (Sie

„toben fi(f) an§'\ iDie bie 2tlten mit f(^Iauem 2tugen=

blinäeln gu fogen pflegen, ©rft bertreibt it)nen bie

Siebe bie 3eit, fobann bertreibt itmen bie 3eit bie

Siebe. Sa ereignet e§ fid^ mot)! oft, ba'^ ber 2)?ann,

ber mit füf)Ier Überlegung an bie 3wf"nft benft, blofe

Sicbclei, ba§ Tläbd^en bagegen mirflic^e Siebe in bie

$öcäiebung bringt. Sann ergeben fid^, menn ber 9(b=

fd)ieb fommt, .^ämi)fe, S^onflifte, ^ataftrop[)en, beren

£pfer faft immer ba§ SBeib ift, ba e§ mit törid)ter

©efmfnc^t l^offte, too nid}t§ 5u I)offcn mar, unb ba e^,

feiner (2d)ulb ficf) bemufet, ein gange^ Seben für einen

bloßen 3:;raum eingefe^t unb berfpicit Ijat.

2Son biefer 2Sorau§fel3ung gcl)t baS' neue, brei=

aftigc 3d)aufpicl „ S t e b c I c i " üon 2t r 1 1) u r

© (^ n i M e r au§, bo§ f}eute bei un§ jur erften STuf-
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füfirung gelangte. S)er SSorgang ift fo toenig bebeu'

ienb, bofe niemanb, ber bon tl)m blofe j^recfien IE)ört,

bie SBirfung begreifen W'nb, bie üon btefem ©tücE

Qu§gef)t. Bildet junge öeute, ©tubenten, bie bor bem
©jamcn [tef)en, gri^ Sobf)eimer unb 2:;f)eobor S^aifer,

f)Qben 2SerJ)Qltniffe mit alDei SBiener Tl'dbdjen: Xl^eo=

bor mit 2)?iääi, einer 2)?obiftin, bie, Ieidf)t[innig unb
lebenSluftig, jd^on ireife, bafe „bie Tlännev alle nichts

taugen"; gri^ mit (St)riftine, ber ^o(f)ter be§ alten

2;t)eatergeiger§ .©an§ SBeiring. 58ei biefem ^aar
liegt ber gaE nicf)t jo einfach ioie bei jenem, gri^ E)at

9?eäief)ungen 5U einer berfieirateten ^i^öit' ^ie i^nt

©orgen bereiten, ba ber ©atte bie 2Bat)rt)eit gu af)nen

fd^eint, unb ßfirtftine, bie it)m fein greunb gugefüJirt,

ift if)m 3unäcf)ft nid)t§ al§ ein anmutiger SSormanb,

auf frofiere ©ebanfen gu fommen. ©t)riftine inbeffen,

bie bi§f)er unter ber ^ut it)re§ 2Sater§ gelebt, l^at

gri^ il)re gange Siebe gegeben, jenes einjige ©efd^enf,

ha§> man annimmt unb bod^ bei)äli, inbem man e§ äu=

rücEgibt.

S)iefe§ ungleidEie ©biel bleibt nid^t lange ot)ne

SluäbrudE. S)er erfte 2lft füt)rt un§ in gri^enS ele=

gante ^unggefeIIenmo£)nung. 'Zt)eobov, Wx^^i unb
®f)riftine fommen gu 33efucf). ^eitere ©genen zeigen

bie beiben ^aare in ber SSerfc^iebenartigfeit it)re§

3Befen§ unb itjrer «Stimmungen. ©Firiftine ift ber=

ftimmt unb eiferfüdf)tig, benn fie I)at i^vil^ am Stbenb

bort)er im Xl)eatev an ber ©eite einer anbern grau
gefetien. SSon biefer ®ame im fd^margen ©amtfleib

ift biel bie diebe. gri^ metirt ben Xvud, ber it)n mit=

unter befdEitrert, gelnaltfam ob, aber ipäfirenb fie ia^

fein unb fcEitoa^en, fteigt baS^ SSerfiöngniS bereite bie

Zveppe f)inan. S)raufeen läutet e§. gri^ erfdfjricEt

unb gel)t nad^fefjen, mer gu fo f^öter ©tunbe ftöre.

©§ ift jener ©atte, ber Tlann ber geTieimniSboöen

S^ame im fdlimaraen ©amtfleib; er I)at alle§ erfal^^

ren unb fommt Genugtuung äu forbern. Übermorgen
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Icerbcn fidf) beiöe jd)Iagcn, unb gri^ toetB, bafe fein

©d^idfol entfrf)ieben tft. S)te beiben SJJäbcfien unb
2^E)Gobcr, bie iräfircnbbe^^ im S^ebenäimmer gelDartet,

fommcn n^ieber äiini ^Borji^ein, aber mit ber fröl^=

lid^en Sonne ift e§ borbei. 2^an jc^lDa^t nod^ ein

njenig, bann begleitet Xl)eobov bie S)?äbd^en nodf)

^auje. SSon unten öon ber ®trafee ertönen nocf) il^re

9Ibfcf)ieb§grnfee, 9??i33i fingt, S^fieobor t)feift. Oben
bleibt 3^ri^, Don ^teue unb ©rauen erfaßt, ^nvüd.

2}er streite STft fpielt in (SliriftinenS SBoIjnung.

SBir lernen ba§ Wilien fennen, in bem ba§ Wdixi^en

lebt, ben SSater, bie D^od^barn. gri^ fommt 3Ibfctjieb

nef)mcn. @ine Steife, bie er t)orl)at, toirb ibn ioobl

einige Xage bon 3Bien fernl^alten. ©ein igec^ ift

fdfjiner, unb in biefem Bwftonb beginnt er gu f|)üren,

ft)eldf) grofeeg @efüt)I biefe§ orme, fleine '^äb<i)en an
it)n Derfd^mcnbet f)at. ^anm fann er fid^ trennen bon
it)r, bon biefer frieblid)en ^öu§Iid)feit, bon ber 2Iu§=

fT(f)t au§ biefen genftern, bie über bie bieten S)äd^er

bi£> ^in 5um ^at)Ienberg reicf)t. 2lm näd^ften SWorgen

toirb er im Suell erfrfioffen, unb im britten STft ift er

bereits begroben. Wie dbriftine bobon crfoEirt, rt)ie

fie errat, bofe er um einer onberen grau rrillen ge=

foHen, mie fie olle 3?erocE)tungcn fü^It, bie bie bürger=

lid^e ©efeüfcfiaft einer Siebe, lüie ber irrigen, guteil

tuerben läfet, me fie berälDeifelt an§ bem ^oufe ftürgt,

iDÖl^renb ber SSoter bie S^Ioge eri^ebt: „@ie fommt
nidit lüieber!" — , biefer 3Sorgong befdf)Iiefet bog (Sind.

Sßie ift e§ nun äu erflären, bofe eine .<0onblung,

bie fo geringfügig, jo, fo einfod^ unb oEtöglid) ift,

ben ^örer bom erften 2Borte an feffelt, ansieht, be=

unrul^igt, aufregt, mit otemlofer ®:pannung erfüllt

unb erfc^üttert? ©ong einfad^: meil ein ®id}ter

e§ ift, ber fie erfonnen unb gefeiten, toeil ein <^ünft=

ler e§ ift, ber fie geftoltet r)at. 2tn biefer ©teUe,

an ber jol^rauS iotirein fo biet 2)ürftigfeit unb
©d^tröd^e, fo biet ^olentlofigfeit unb golfd^müngerei
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üerbud^t an btefer @teEe, too fo oft Maqe gefül)rt

iDtrb über b'ie 2lrinut ber 3ett an Straft, Talent

unb @crt)iifen, t)kt greifen mir ben Jientigen 2fbenb,

toeil er bargetan I)at, ha'Q ber beutfd)en ^unft cnb=

lid) tpieber eine grofee 33egabnng erftanben ift. ©in

2Bort bon Xt)adevat) fommt un§ in ben Sinn; bon

^of)n ^eroet) jagte er einmal: e§ irar, al§ grübe feine

geber bie SSergangenf)eit au§ if)rem ©d^ntte au§>,

SSon unfercni ^oeten borf man fagen, mit fanftem

^auc^e bläft er ben otanb bon ben 2)ingen be§ 9(11'

togg, unb ein grofee§, feierliches 33Iüf)en tpirb aEmüO=
lid) fiditbar. Sßir anbern aüe fi^en neben un§ unb

fel)en un§ oufmerffom gu, unb S'ieflerion ift ba§ große

ßod), in ba§ jebeS ®d^offen fönt. 2)ie ®onntag§=
t'inber beS SebenS aber gießen rut)ig it)reS 2Bege§ ba=

bin, unb menn fie bie 9tugen auffdilogen, irirb bie

SBelt jung unb neu, unb ber 9??ober begrünt fic^, unb

füfee SBeifen Don nie gehörtem ^lang ertönen meitbin,

unb ba§> 2SergängIid)fte geigt feine unfterblid^e 2)auer.

^n biefem ©türfe finb bie tiefen Sttemgüge ber

SBirfIid)feit. 9?i(^t§ ift barin, maS unft^ön, felbft im
geltenben ©innc, ober unmabr, ober unlebenbig, ober

gar übertrieben märe, ©eine 93^enfd}en fbred^en un=

fere S^rad^e, füf)Ien unfere ©mpfinbungen, üolIfüf)=

reu unfere ^anblnngen. S^it frfieinbar äuf^crfter

.^nnftlofigfeit, blofe mic ein fd)arfer 53eobac^ter, nid)tö

<ffleinfte§ an^ bem 93Iicf laffenb, mirft ber 2)id)ter

biefe fim^Ie öeben§ffiääe bin; allein man merft gar

balb, );x)el<i) ftarfc 2tbfid)t ba§ lofe @efüge bebcrrfd)t,

melcb tieller unb marmer @eift cS burd)bringt, meld)

golbcneS ^>octen=2>htIeib fid) äu ben ©eftürgtcn nicber=

beugt unb meld) gefunber ä>?anneö3orn bie graufamen
3ßiberf;H-üd)e ber Sßeltorbnung gcifjelt.

SBie bie au§ Öfterreid) ftammenben 5?ünftler un--

fcreg ^beater§ ba§ äßienerifd)e @tüd im leiteten 3Bie=

ncrtfd)eu ®ialeft bortrugen, ift bcS bi3d)ftcn 2obe^
roürbig. Söir miffen feinen über ben anbern gu
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fteUcn. 3)ie .^erreu Sauer nnb Sola in ben dloUen

hev betben leid^tlebigen iungen Seilte, $err ©äifa,

öer al§ Satec ^lo^Iid) ergreifende, tragif(f)e ^öne fin=

bet, bie Samen Sanbori unb Sod in ben ^artiecn ber

beiben Wläbä)en, bie erftere mit ben grofeen ©(^mer=

äen§au§brü(^en am 2[u§gang beg Otüdeö, bie le^tere

mit il)rer feinen 3eicf)nitti9 friöoler i^älte, bann
Sräulein ^önig in einer iöuftrierenben Ü^ebenroKe,

— fie boten ein gerabegu t)ortreffIid)e§ ©nfemble, ba^

mir nocö in ber S^onftärfe ber 9?ebe nod) einem nad}--

bord^enben OFir öerlangt t)ätte.

©0 fiaben mir an bem jd^önen, tief nadimirfenben

Slbenb gar ni(f)t§ auS^ufe^en? 2)odö, eine nic^t un=

tüid^tige ted)nifd^e Slleinigfeit: 2)er 5Dic^ter mufj

ben ©dilufe be§ ®rania§ äufammengiefien. 3Bir ber=

'\tQf)en, maruni e§ it)n berlangte, ba§> gange a?Zar=

trjrium feiner ^elbin bi§ in bie le^te (Srniebrigung

bor3ufüf)ren, aber er tiäuft baburd^ @Ieic^artige§ unb

fängt an, in bem Slugenblid gu ermüben, ba er ben

©ieg bereite fidler in ben Rauben f)ä[t.

8. Februar.

SWit Selir ^ b i I i p p i § borjäbrigem ©dEiauf^iet

„2Bof)Itäter ber 2)?enfd)f)eit" öerglid)en, bebeutet ba§

neue ®rama biefeS STutor^ „3) e r ® o r n e n m e g"

feine Semegung nad) aufmärt^. SBeit flarer al§

jeneä legt e§ bie 2)?etf)obif blofe, mit ber $err ^^i=

li^^^Di in feiner SIrbeit gu Söerfe gebt. @in eingiger

Süd in ba§ ©efüge be§ ®tiid§ fann über bie STrt,

mie e§ entftanben, lebrreicben 2(uffd)Iiif5 geben. 2Bir

benfen un§, ba^ bie a^iebr^abl ber Sramatifer, beöor

fie eine S}id)tung auf ibre SBerft legen, fid) etma Don

folgenben, gang allgemeinen ©eficbtS^mnften beftim^

men laffen: ©ntmeber bnbcn fie eine leitenbe ^bee,

bie fie äu bebanbeln münfdben, unb fomponieren ba^u

iJ. aj} Q m r 1 J) - löeatercörouif. 16
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einen SSorgang, ober fie i)aben ben 3}organg unb
burd^fiil)len if)n nad) einer ^bee.

^n beiben göHen i[t e§ unerläßlich, ben 93au üon
unten gu beginnen unb bie 3?orau§fe^ungen gu jcE)af=

fen, bon benen bie ^anblung ^lanboÖ gur ^öl^e {)in=

aufftrebt. ®ieje ^öf)e: bie SSermirrung, bie (Bpaiu

nung ober ben ^onflift an§ ber ^bee ober bem ©toffe

3u gewinnen, h)irb 3iel bes eni[ig[ten @uc^en§ unb
@e[talten§ fein. ©leidf) einem S)eftiEat toirb bie

^aut)tf3ene ben bebeutungSboüen @ef)alt aller Büfle,

bie borauggegangen, in ficf) bereinigen, i^elu ^]E)i=

lii^bi berfolgt bie entgegengefe^te, eine getüiffermafeen

äentrifugole 2trbeit§n)eife. @r fuc^t äunätfift einen

ftnrfen ^onflift, eine lüirffame ©gene. SBie niöre e§,

jdieint er, bebor er fein mne§> ©tüd j(f)rieb, ^iä) ge=

fragt gu fiaben, Jüenn Ipir einmal gu geigen berfud^=

ten, big gu toeirfien öufeerften 99?öglidf)feiten eine grau
burc^ auSartenbe 3)?utterliebe gefüf)rt lüerben fann?
Unb gar fein märe c§, rt)enn bie <Bad}e ficf) iuft fo ein=

ricfiten liefee, bofe biefe 2>?utter gum ©c^Iufe gegmungen
bDÜrbe, ben ©ornenlreg gu n)anbeln, ba§ fieifet bie

@df)ulb eines über alle 2)?afeen geliebten, miferatenen

^inbe§ felber bem ©eric^te angugeigen.

33üfeenbe 9??utterliebe! 2BeIrf)e 2lufgobe für eine

©d^aufbielerin, meiere SBirfung ouf ha^ meiblid^e ^u=
blifum! Stuf folcfie 2Beife bürfte ha». «Problem beg

Dramas fixiert toorben fein, unb je^t galt e§, bon
if)m au§ nadf) berfc^iebenen Stid^tungen f)in bie

©runbbebingungen bc§ 2Sorgang§ gured^tguboffeln.

S)a fid^ nunmel)r bie ^anblung au§ bem .^onflift gu

ergeben unb naä) if)m gu richten l)attc, ftatt ba% biefer

logifc^ au§ ber -ganblung fierborgegnngen märe, fielet

fic^ ber 2iutor bor bie äufeerft fc^mierige unb mü[)e=

bolle S^otrtienbigfeit gefteEt, ba§> gange ©tücf bon ber

^aubtfgcnc au§ nad^ bem Sfnfang gnrüdfgumotibicrcn.

33ei biefem Srama märe alfo gucrft ba§: 2}adf) errid^tet

morbcn, unb naä)i)ev erft fjätte man ben ^an ber
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©runbmauern unb Stocfmcrfe in 2Ingriff genommen.
@§ fei bereitmillio äugeftnnben, bafe -^err ^Fjili^t't

in bem ^eftreben, feine .t>(^ii|-''tl3ene :p{Qufi6eI gu

mocfien, mebcr Sorgfalt noc^ Scfiarffinn üermiffen

läfet. SfHein eine fo berfc^ronblc Sitnation, mie bie

f)ier getoäl^Ile, toirb bon bem ©inbrud be§ ßrflügel=

ten nic^t frei, fo eifrig ancf) bie bieten grofeen unb
fleincn S^orfrogen beontmortct unb mißtrauifc^e

©inmürfe mibericgt merben.

SSiebiel ^lagc fd^on ijat hex SSerfaffer, um ben

merfmürbigen SefraubationsfaH gu fonftrnieren, ber

ben alten, et)rlicf)en ^u(f)l)alter 33ü(au in§ ©eföngnig

bringt! Stt^ongig ^af)re lang I)at ber Tlanr. feinem

©roBf)anbIung§r)aufe treu gebleut. Sa, eine§ Sage§
finb au§ ber ^affe ämangigtaufenb Wlaü auf uner=

flärlidie SSeife berfdimunbcn, unb er berliert ®f)re

imb Sreifieit, tvaijxenb ßgon Sßebefinb, ber @oI)n be§

.<paufe§, ber mirflic^e SSerbred^er, außer SSerbadjt

bleibt. 2Bie gefünftelt exponiert fid^ ber SSorgang,

unb luiebiel .^obfscrbrec^en muß aufgeboten merben,

um bie ^^erfonen be§> (Stücfe§ berartig aneinanberäu=

fabeln, bafe fie mit if)rem Xun unb Saffen in 58e=

äief)ung gur ^auptf^ene treten. 33eftänbig fiei^t man,
tt)ie ber SSerfaffer feine 'Qäben füfirt, rt)ie er feine

9??enfc^en gängelt, mie er bcfiutfam aä)t gibt, ba'Q er

fid) nic^t miberfprec^e, unb fo mag e§ fommen, ba^

biefer ftarfc ßinbrucf bes 3rbficE)tIic^en bie SBirfung

be§ großen Gffefts, auf ben man gerabegu f)ingeftofeen

Jüirb, fef)r abfc^mä(f)t, hjenn nid)t gar auffiebt. S)a§

®df)Iimmfte aber bei fo biel ?^ot unb ^ein ift, ba^

felbft biefer entf(f)eibenbe 2^rum^f, ben fic^ ber $8er-

faffer referbiert, feinen red)ten bramatif(^en S^urs f)at.

®a§ ®(f)idfal ber grau SBebefinb, bie, um iE)r ^inb

gu fdf)üfeen, einen Unfc^ulbigen im @efängni§ fcömad^=

ten löfet, toäre tragifd), mcnn alle ^Beteiligten unb

boran ber eigene ®oI)n fie fcfimer bafür büBen liefeen.

®a icbodi alle fid^ beeifern, bie '3)ame gu bemitleiben

16*
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imb 3u belüunbern, fie gut imh fromm unb fogat

„l^etftg" 311 finbcn, mtrb tf)r ©c^ttffal nur traurig, unb

es gibt auf ber S3üf)ne befanntltd^ menig @ttm=
mungen, bie ben 3w^örer fo rafc^ ermüben, irie biefe§

9^urtraurtge.

$Bon ben ©fiarafteren, bie ha^ ©tücf t>orfüf}rt, ift

nur ber eine ber ^elbtn berart entmidelt, ba"^ er ein

angcrcgentlicf)ereg ^ntereffe einflößt. S)ie übrigen

gigurcn finb gute $8efannte au^ bem Stfjuenfaal ber

beutfd)en ^'omöbie. ^in iinb mieber finb bie garben

überftarf aufgetragen, unb ein ^aar mie ber auf feine

Karriere 33ebad[)t nefimenbe 9fiegierung§affeffor Stifreb

SBebefinb unb feine abeBftoIse grau fönnten in ber

Übertriebentieit t^re§ 2Befen§ bireft an^ ber (Bpl)äve

be§ alten Senebig ftammen. ®ie biebermännif(^e

Slbtrum^^fung fold^er ßeute l)at noc^ immer baä bür=

gerlic^e ^erg erfreut, kleine S'^aibetäten in ber Xedy-

nif ert)eitern ben Bnfd^auer, ber bafür ein 2fuge t)at.

©0 greift ber SSerfaffer, um eine überfliiffig geh)or=

bene 'ißerfon bon ber ©jene gu entfernen, mieberf^olt

gu bem Wuämeg, it)r mitteilen gu laffcn, brausen ober

nebenan münf(f)e fie jemanb gu fprecf)en. ^a, er öer=

fc^mät)t c§ nid^t einmal, fie gu biefem So^ed ein faltet

53ab net)mcn gu laffen.

S)er ®iaIog be§ @tiide§ ift bon nüd)terner Un=
aufföUigfeit, bort jebod^, mo er einen nobleren STnlauf

nef)men miß, befrembet er burd^ öcrunglüdfte @Ieid^=

niffe. ©inmal ergreift ber 33ruber ber ^elbin ba^

SBort äu folgenbcr 23analität: „9?Jeine gute, olte

©c^mefter! 3Wit ben ä>?enfd)en gel)t'§, mie mit ben

S3äumen!" ^lun fc^t man fid) anredet, fpi^t bie 01t)rcn

unb |)afet auf. „SBie feber 33aum t)at and) jebe 2fa=

milie einen bcrfümmerten 9(ft. Tlan mufe if^n nidtit

gleich abflauen, fonbern folange al§ möglid) pflegen."

^m ©egcnteil, .^err ^^öilippi, abl)aucn mufe man it)n,

iocnn man ben SSergIcid) mit ber ^aumfultur ljalb=

tregS rid^ttg tierauSbringen miH.
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28. März.

3Bcnn ©raf ©ilbio ©angiorgi einer nou icncu

SJ^ännern toöre, bie eine grau nur nadj Wla^qahn

hci^ (Stnbrucfs; Itcben, ben fie auf anbere ()crüorbringt,

jü fönnte er \iä) in feiner @f)c jeE)r glürflirf) füllen.

3)enn Glaro, bic ©rnfin, jung, fcE)ön, fing nnb fofett,

iDirb bon 25erel)rern nnb 9(nbetern genugfam um=
fd}lDQrmt. ©ilüio tüiirbc auf biefen refleftorifdien

dte'i^ gern t)eräid)len, allein in bem "Jl^unftc ift mit

ber ©räfin nidf)t bequem fertig gu lüerben. @ie ]^at

bor ber ^oc^äeit mit Siloio eine Strt SSertrag ge-

jd^Ioffen: fie nimmt e§ auf fic^, 3:;reue gu fialten, er

üerbflic^tet fid), 3Sertrauen ju fiegen. 3rrgn:ot)n öon

feiner ^eite hjürbe fie tief Derieten, üicUeic^t fogar äu

Xorfieitcn öerleiten, nnb ha er nur gu gut treife, ha%

(£iferfucE)t noc^ niemals ein Tlittel gegen Untreue ge=

tüefen, fügt fid) ©ilbio, nid)t Ieid)ten ^ergeng, aber

gefiorfam in bie S^a^rigen feiner ©attin.

25or ber SDtel^rsal)! ber jungen Ferren, bie fid)

nm (5Iara§ ©unft bewarben, ift il)m im ©runbe nun

gar nic^t bange, — einer nur fc^eint iljm gcfäl)rlid^:

@ino Sticcarbi, fein befter Srennb, ber I)alb ^oct,

j^alb .<5?ünftler, intelligenter al§ alle 9tibalen, ber

reiäenben grau angelegentlich ben ^of madit. ®ie

©röfin ipielt mit Sticcarbi, me mit ben übrigen, nnb

!pxal-)lt aiiii) il)m gegenüber mit il)rer Unem^finblic^=

feit. Sa fteöt il)r ber feine $ßerfüt)rer bor, irie tüenig

Urfac^e fie l-)ahe, auf iFire S^ugenb ftolä au fein,

^mmer in ©efellfd^aft, ftet§ bcobaditet, etoig bel)ütet,

fönne bic junge grau bie Seibenfc^aft, bie fie ein=

flöfec, Icid)t bcrfpottcn. ®ie miffc c§ nid^t: @clcgen=

i^eit mac^t Siebe. Söenn fie fid) toirflid^ fo ftarf füf)Ie,

irie fie borgebe, fo möge fie bieg betoeifen, inbem fie

il^n einmal in feiner 2BoI)nung befud^e. 3)ie ©röfin

nimmt bicfc ."peraugforberung, obne äu gaubern, an,

nnb beibe berabreben bo§ S^Jenbeäboug für ben näd^-
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[ten Zaq, S^^ feftgejefeten ©tunbe erfc^eint ßlara in

9ticcarbi§ ^aufe: „®a bin icfi! 9^un, bitte, berfül)=

ren @ie mic^!" @ie jagt bte§ fül^I, läi^elnb, ein

roenig beräcfitlid^. Oft ift Siebe eine Überraf(f)ung be^

^ergen^, — f)ier [ief)t 9ticcarbi fofort ein, ba^ aUe

jeine fünfte üerfagen muffen, nnb ha% biefe ^vau
gegen jebe (Bä})x)ää)e Qe)x>appmt ift. ©ine glängenb

gefüt)rte ©gene, beten bromatifdie S|)Qnnnng burif)

ba§ ©rfc^einen be§ ©rafen gefteigert mvh, beleucfitet

9^iccarbt§ böEige S'Jieberlage. „^(^ tvexhe bic^ töten",

flüftert ber ©raf feiner grau gn. „9^ic^t Fiier, gu

<^aufe", erh)ibert fie rut)ig nnb berlöfjt an feinem

S(rm ben ©d^an^Ia^ i^res öerloegenen Stbenteuerg.

Ser leljte Stufgug gemannt noif) an§brüdlidf)er,

al§ bie ©röfin felber on 6t)prienne be ^runeEe» er=

innert, an ben ©c^Iufeaft üon „S)it)orgon§". 93eibc

(Satten finben fid^ mieber in Siebe gneinanber, nnb
2(bb6mar D^iccarbi gafilt bie 3ecf)e. S)ie§ ift in fel}r

flüd)tigen Umriffen ber ^nt)alt ber breiafttgen ^o=
möbie „U n t r e u" bon Sioberto S3racco, bie

Ijeut in ber Hberfe^ung bon Otto ßifenfrfii^ gur erften

5rnffiil}rnng gelangte. ^r)re SBtrfung liegt nid^t in

ber fo iiberoft fc^on bel^anbelten gäbet, bie fie bor=

fiir^rt, fonbern in ber birtuofen 2)nrd)triebent)eit, mit
ber ber jnnge neapoIitanifd[)e 3)id^ter bie ©m^pfin»

bungen nnb Sfbfic^ten feiner '»^erfonen bor bem 3"=
fd)aner ausbreitet. ®ab e§ IdoI)I icnialä einen bra-

matifc^en 5Iutor, ber gleid^ biefem bie S^unft befeffcn

I)ätte, baS' S)reiftcfte mit ber 9JZicne ber ©elbftber=

ftünblid)feit fo gerabe ficrauögnfagen, ba^ man gar

nid^t ben Mut finbet, if)m etma§ übel gu netimen?

©in Ieid)t bat)inbü^fenber, aptioriftifdfier Dialog
boE ©lang nnb garbe geigt ben SJerfaffer al§ ä^ann
bon @eift, alS fc^arfen 53eobarf)ter, aU genouen
.Qenner ber t^eatranfcf)en Sßirfungen. Stoberto

^^racco fd^eint loie faum ein anberer bagu berufen,

ben ©til OarbouS felbftänbtg fortgucntmidfeln, nnb
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fotoeit btefe S^ic^tung an nnb für [ic^ ifircn SCnf-prutf)

auf eine regere ^etlnafime aud^ in Biii^wnft gu &e=

'i)aupten öcrntöd^te, ipürbc man bcr ftieiteren 33efun=

bung biefe§ großen S^alente§ mit ^ntereffe entgegen^

fef)en muffen.

17. August.

©in älteres, einaftige§ ßuftf^iel 2t r t f) u r

©d^ni^Ierg „2fbfc^ieb§fouper" leitete hm
9tbenb ein. @S ift eine ber Stnatol = ©äenen, in

benen ber SJerfaffer, bcöor er bie „ßiebelei" fc^rieb, bie

junge Sebemelt ber ©rofeftabt mit fd^arfen @tri=

d)cn :porträtierte. $ßon gräulein SöodE, fotoie ben

Ferren 33ol3 unb 51. 9?tet}er mit eifrigem S3emüE)en

bargefteUt, ging ha^ <StM(i)en an ben toenig emt)=

fänglic^en 3iif)örern böKig f^urIo§ borüber. UnS er=

freute, tt)a§ ©d^nilsler and) in biefer fleinen SIrbeit

an (St)ara!teräeid^nung, 2)^cnf(^en!enntni§, @tim=
mung§ge^alt unb 3Bat)rbeit§Iiebe bietet. ©§ ift ge=

inife feine großartige Sichtung, aber ein äußerft

fd^arffinnig aufgenommener enger 2tu§fcE)nitt au§ ber

S^ragifomöbie be§ iDirflid^en ßebenS mit feinen fri=

boten 93itterfeiten. Unb un§ l)ai gerabe bie lautbare

2{rt, in ber ber 3}organg be()anbelt ift, gefallen. SWel^r

njöre l^ier meniger gemefen.

24. August.

gräulein Sparte @ ü n b e I nafim Stbfc^ieb bon
granffnrt; fie get)t nic^t fort, meil il)r SBirfunggfreif

il^r gu ftein getüorben, fonbern meil bie $ßerf)ältniffe

x^n il)r genommen tiaben. Unb mir fel)en fie un=

gern fd^cibcn, nid}t meil it)re Strt nnb ifire ^unft un=

erfe^Iid^ lüören, fonbern meif lx»ir ba^^ ©efübl baben,

al§ l^ätte fie nnferm 5::f)eater mcbr gegeben, aU biefe§
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i!)r gnrücfcrftQttct f)at. 2)ie be\ie 3^^^ !F)re§ ßeben§

f)Qt fic f)icr berbrod^t, buv<S) goFiIreid^e gelungene ßct=

ftungen ift jie beni ^ubftfum tpert geworben, unb

nun, ba fie aHmäliltc^ Qufi)örte, jo jung gu fein, rt)ie

if)r urf^rünglic^e§ D^oHenfoc^ e§ erforberte, cntgog fid}

iF)r naä) unb nac^ ber 93oben, auf bem fie erfolgreid)

unb ^flid)ttreu tätig getüefen.

gröulein ©ünbel fjotte fidf) für ir)r lefeteg STuf»

treten bie Atolle ber a??arguerite in Dftoöe g e u i 1=

I e t § Sc^Qufpiel „Ser 9toman eine§ armen
jungen ä)?anne§" gelDäf)It, bermutlicf), lüeil fie

in ber leiten ©gene bem bon ©belmut triefenben

gelben, ben .^err 33auer brillant f^ielte, ein be=

äief)ung§reic^e§ SebemobI äu fagen hat. '^m übri=

gen hat fie h)eniger al§ in bielen anbern 'Etüden

@elcgenf)eit, ^erborgutreten, aber bieHeid^t toar bie§

mit gutem 58ebacf)t ertoogen, benn man merfte ber

<^ünftlerin gleid) nad) ben erften, bon Ianganf)arten=

bem 33eifaII unterbrod)cnen Störten an, ba^ aud) x^v

ber Slbfd^ieb nafte gebe unb fie im refoluten ©ebraud)

il)rer 9??ittel bel)inbere. ©d)on al§ ficf) ber SSorIjang

hob, fanb fid) ber ©alon ber 3)?abame Saroque mit

foftboren 33Iumcngobcn gcfdimiidt, unb gu bicfem

@rnnbftod gefeilten fid) im Saufe be§ 5rbenb§ nod) gar

äaf)Ireid)e .^ronafpenben mit fdiönen, oud) t^oetifd^en

SBibmungen. ®er 33eifaII, ber nad^ iebem 2Ift bie

.^itnftlcrin t)erborgcrufcn, berftörfte ficf) am ©d)Iufe

be§ @türf§; ein reid^er 9fegen bon 9^ofenbIättern

riefelte au§ ben Soffitten E)erab, unb ba§ ^ublifum
berblieb auf feinen 2i|en unb ermartete unb ergmang

eine le^te 2lnf^radf)e ber Sd^eibenben.

24. Oktober,

S^ie brci neuen Strömen ^crnmnn ® u b c r =

m a n n § finb auf if)rer 9?unbreife über bie beutfd)en
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93üf)ncn fieiit aud) nadf) gi't^nffurt gelangt, ^nbem
ifinen ber SSerfaffcr ben ©eiamttitcl „M o r i t u r i"

Qufflebtc, [id)crte er [id^ bie 2}Qucr iinb bie SSortctIe

einc§ gaitäcu ^^r^caterobenbS. ^IHc S^rogöbicn ber

2!i>crtlTterQtur für)ren 9P?ciif(^en bor, btc bcni 2^obc ge=

Weiht finb, oiicf) genug jold^c, bie fidi barauf öorbe»

reiten. !3)iefc§ ©cfticffol i[t alfo burd)an§ fein eräep=

tioneHe?, nnb ^err 3nbermann fiättc bcn berbriefe^

licfien ^Qufaft bcfier nnterlaffen. 5fbgefef)en bobon,

bofe haö brittc 2tnd beut 33eniü[icn beg 5rutor§, 3ii=

föHigfeiten bie 93ebentung einer 9l5[irf)t beiäunieneu,

in jeber ^infid^t cntfc^Iüt)fen niufe.

3^ie ^orfteUnng Iiotte and) bei nn§ ba§' (?epröge

ber grofeen kremieren, ©in bi(f)tgefüllter ©aal, ein

ermartungsiboIIeS ^nblifnni, ein .^auc^ bon nerböfer

Grregnng nnb, tuie leibcr iiblicf), älnci feierlich [tim=

menbe 3^ii(^enafte bon unenblid^er S)aner. 33eifall

gab e§ in giille, lauten, impnifiben.

3Son ben brei fo berfcfiieben gearteten Uranien
fiinncn iviv felbft mit bcm bcften ßifer nur ba§' slDeite

ernft netinien. „5 r i I3 cf) e n", biefcS bcni SfHIien be§

§errn Seutnant bon 33rüferüit3 entnommene ©tücf, ift

cd)ter ©ubermonn, nnb nid)t blofe gnter, fonbern jo=

gor beffcrer, iDeil biel 2SerF)aItene§ barin arbeitet nnb
ber 2)icf)ter, \tatt aU-^u gefbrädjig 3n merben, mit ber

frf)JDicrigen .^nnft be§ 3(nbcnten§, be§ (SrratcnlaffeuS

gn mirfen meife. Sie @runb[timnmng bcf-^ ^ramaS
fcnnen mir an§ ber „Siebelei", ©in langer Tlann
fteF)t bor einem S'ncII, — unfer "i^^ribatbebarf an 2)n=

eilen anf ber 58üt)ne ift nnnrnef)r auf lange Seit

f)inan§ gebedft, — nnb glaubt fidf) einem iirf)ercn 2Iobc

bcrfaHen. ^n biefem @efiiE)I nimmt er bon ^^^erjoncn,

bie er liebt, 9rbfrf)ieb nnb täufdit [ie burd) eräiuungcne

gröF)Iicf)feit. 3Bir, bie tvh unten im ©aol fi^cn, fpic=

len bie dioUe bon 23ertraucn§berfoncn, nnb ha rt)ir

ettnag toiffen, ma§ ber armen 3?tutter auf ber ©gene
berborgen bleibt, neFimen mir gleic^fam inie 9Wit=



— 250 —

fc^ulbige, bte gum Sc^tpeigen berurteilt [irtb, an bem
Siorgang eri^b^ten 9lntcif. 9[)?tt feiner genauen .Qennt»

ni§ ber S3üf)ne unb mit feiner grofeen 23egabung für

ba§ Sf)eatraIif(^=2Bir!fame bereitet ber 2)id^ter biefe

Situation gefcf)icft bor unb fiit)rt fie mit fieserer $anb
gu il)rer f)öc£)ften ©pannung. ^ev nüchterne 3»f)örer

mirb biefe leicfit burc^ bie naE)eIiegenbe grage auf=

löfen, ob gri^c^en, ber Öeutnant, benn mirflic^ fter=

ben muffe, ^n ber „ßiebelei" mar biefer D'^eugicr

baburc^ menigften§ annäf)ernb borgebeugt, bafe ber

'Dueügegner al§ ein ©rfiii^e bon unfet)I6arer @ic^er=

f)eit I)ingefteIIt mürbe, ^n bem t^eutigen 3tü(f ift

ba^ nic^t fo ausbrüdlid) ber gaC, unb fo iooHen tuir

I)offen, bofe gri^c^en§ Tlama, bie un§ bie SWutter au§

bem frangöfifcEien ©tüde „S)ie eine meint, bie onbcre

lodjt" in§ (Sebäcf)tni§ ruft, nod^ rec^t biel greube an
tf)rem ©olEme erlebe unb il)ren S^raum bon ben bielen

©enerälen, bie ifm eieren, in (Erfüllung ge£)en fef)e.

®§ f}aben fc^on fo biele 3lücifäm^fc ftattgefunben,

bei benen ^Quie, bie nie eine SBaffe in ber §anb ge^

l^abt, bie geübteften ©egner glatt über ben Raufen
fnaüten, — befonberg Ipenn fie e§ maren, bie für eine

(Srf)ulb einguftefien Ratten, benn ha§> 2)ueII ift ja ein

@otte§geri(^t, — baf3 mir SritsdjenS ^ob erft glauben

merben, menn mir ifm gebrudft in ber S^^itii'^G lefen.

^n bem ©otenbramo ,X e i a", in bem eine

langmierige unb untnafirfc^einlic^e (Sinleitung einer

einzigen ©sene guftrebt, ber ©sene aller @ubermann=
frf)en ©tüde, fiat nn§> äunä(^ft bie @^rod)e bom erftcn

SBort an auf ba§ t)eftigfte obgeftofeen, — biefe fclt=

fame, balb burfc^ifofe, balb tribiale, balb füfelicfie 2fu§=

brudE§mcife, bie fid^ auc^ nic^t bie geringfte 1I^üf)e

gibt, bie burd^ unb burd^ mobernen ß:mt)finbungen

ber alten 33orbaren burrf) ard^aiftifd)e 5Infd)miufung

ein mentg gu berbecfcn. Über hai- @otentum an§>

^ap|3enbedel, ba§ Subermann ftier aufbaut, gef)en

h)ir ftiE fiinmeg. 3Bie bie Siebe 33arbaren söl^nit.
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h)t[fen toir 6crett§ gur (Genüge feit ^alm§ ^ngomar
itiib ^artF)enta. '^e\a§ beflanmtorifdje ^raftau§=
briid^e fiaben un§ fo faü gelaffen, lüte bte§ 6ei 5er

füb!talientjdf)en SüienUieratur, bie Ifieitte im Xfjeatev

f)Grrfd)te, nur trgenb möglich iDor.' STud^ ber 5tob, öon
bem fo biet bie 9^ebe ift, unb ben rt)ir fonft in jcbcr

feiner ©cftolten qI§ ein ,§oF)e§ unb ^eilige? e[)ren,

aeigte fic^ bon fo ga^Ireic^en biftorifd^en 93orau§-

fefeungen abböngig, ha'^ toir nicbt in bie Sage famen,

feine ©dbaner 3u fpüren. SBüfeten toir übrigeng nidbt

anS' ber ©efcbidite, bofe bie @oten tatfäcblidb unterge=

gangen finb — unb auf bie§ biüige SBiffen ju redv

neu, bot fein Wutor ba% dled)t — fo fönnte un§ feine

'ifftaä)t ber SBelt auäunebmen f)inbcrn, ba's e^ ^^cja

unb feinen Sd^aren fd^IieBlirf) bod) gelungen fei, ficf)

Joenigfteng norf) bieSmal burd^ bie Oftrömer burd^au=

fd)Iagen. Xiefe§ fladfernbe ©tücf mit feinen ftarfen

Zumutungen, mit feiner teil§ unfic^eren, teil§ ber=

brandeten ©l^arafteräeid^nung biirfte, menn bie erfte

©d^auluft borüber, bon aUen bi§f)erigen- Sfrbetten

®ubermann§ om rafd^eften unb geräufc^rofeften ber»

fd^loinben.

.§crr 33artlöel f^rad^ ben ©otenfönig fo laut, luie

ba§' bei ber 9?atur bicfer ungcmöbniidi robuften Wta--

jeftät mobi möglidf) fein fönnte, aber in ber Ibrifd)en

©jene erbolte man fid^ bod^ mit SSergnügen öon folcbeu

beroifcbcn ©timmleiftungen. 5ru§ tceldiem ©runbe
eigentlidb ^eja in einer ßage, bie gum ^oc^geitmadien

bürgerlidbe SJJenfd^cn nid)t eben aufäumuntern bflegt,

feine 33atf)ilba t}eiratet, bermodbten luir beim beften

SBillen ntdf)t feftäufteüen.

Sn bem ©c^Iufeftüd „S a § (? m t g = 2W ä n n =

I i d^ e" fteHt fid^ bie männerfüd)tigc ^elbin al§ eine

^enbantfigur ju bem meibertollen S^eiberrn bon

9födni^ bom SSorjabre bar. 2)a§ ©anse ift ein @e=
flingel mit 2Serfen, bie ibren ©ebanfeninbalt bielleid^t

eber bem Sefer al§ bem ,§örer bingeben, im lefeten
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©inne ein bloßcr 2ßt^ mit einer bie grauen rerf)t

infulliercnben ^ointc. 2)iefe S^ioiferie tourbe bon

gröulein Snnbori, fotoie ben Ferren 93auer, 33oIä, 3X.

2>tet)er unb ©tritt mit föifer gef^^ielt.

Srmiifant, nirf)t für 9^edinnng be§ Süttorä, mar
ba§ unfreimiHige ^mprom^tu, bem juft ber allererfte

@o| in ber dloUe be§ a)?arfcf)an§ gum €t)fer fiel. ®er
Tlalav be§ ©tüdfcS mnrbe nnmlid) bon bem 33ramar=

basi aufgeforbert, ftatt eine§ ^aternofter ein ^after=

noter 3U beten, — nnb ber ®aoI erbri3f)nte bor .§etter=

feit, unb rt)ir Iad)ten mit bem ^ublifum bon fersen.

2)?ef)r .^citerfeit fiabcn mir au§ bem ©tiidc^en mdE)t

mit fortgenommen.

21. November.

vsn „9? § m e r § t) I m" nimmt ^ b f e n gu bcn

^au^tftrömungen be$ fcfieibenben 5at)rl)unbcrt§ (Stel-

lung. @§ i)anbelt ficf) I)ier nidfit um bcn ^am|)f
ber jungen gegen bie STItcn, ber auf aEen Gebieten

be§ (55eifte§ etoig toöfirt, fonbern um ben SSiberftreit

äiöeier 9SeItanfd^auungen, um bie erblofiben (Scgen=

fa^erf(f)einuugen gmeier B^italter. 9ieftor <i?roII unb
3lebeffo SBeft berför^ern biefe ii^ontrafte. @r ift ber

SSertreter hc:§' berfolften ^erfommen§, ber engen @e=

bunbenfjeit in Si"j^t »"»^ ©itte, ber fdfimeigenben llnter=^

orbnung icbe§ eingelnen unter bie ^^oliscigelüalt be§

©taate§ unb unter ben ©etoiffengslpono ber .^ircf)c.

i^ünf ^abrtaufenbc blirfcn aufmunternb auf if)n I^erab,

ouf biefcn Tlann, für bcn aUc B^Dcifel gelöft nnb alle

fragen bcantmortet finb. @r fann unb min nid)t be=

greifen, ba\] e§ ein 9^cd)t gäbe, auf^^er bem feinigen,

eine 9BaI)rbeit, aufjer ber gcftempeltcn, eine Tlad)i-

unb 33efit3bcrtci(ung nufeer ber trabitioncücn. Unb
fül)lt er and), ba'Q bie SBcIt bon gcftern 3u beut ge=

iriffermafeen genialst ift unb baf^ eine gülle bon .Q'raft
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unb ©eift unb Seben aii§ ben SuQe" E)erau§quiIIt, fo

t)ermeint er bodj, e§ jei niöglirf), mit 3wfpruc^ unb @e=
iDalt ba§ flaffenbe Secf 511 t)cr[topfen.

^n dlcbdfa bogegcn fainnielt [ic^ ber 3kulanb§=

geift, ben bic @rfenntni§ bcr 9Tatur unb bic Sfepjiä

bcr ^Uitlojopliie gc3eugt fiabcn. grei unb grofe fd)rei=

tet fic einfjer, gejuiib unb [tarf, ungefiennnt üou flein=

lid^em 33ebenfcn unb aneräogenem SSorurtcil, burd^

ben ftoJ^Il^arten 3BiIIen gum ßeben iebe§ üor ]id) ntc=

bernjcrfenb unb beälptngcnb, unter allen Umftänben
bereit unb befähigt, firi) burdb^ujctsen.

3toif(^on bicjen bcibcn '•^olen gef)t {3oI}anne5

3?o§mer, ber ^e(b ber ®icf)tung, feinen 3Beg. @iu
.^inb ber alten Qeit, meic^ unb fügfam, grübetnb unb
berträumt, itberläfjt er [ic^ feinen ©ebanfen unb @iu=

fi(J)ten, bie ibn öon 9to§mer§f)ohn, von ber 3cf}oIIe,

auf bcr er geboren, bon bem .Qlan, mit bem er ber=

iuad^fen, allmäf)lid) lo^Iöfen. Unb nun fte^t er ba

unb füf)It atle§ Unmögliche ber gettenben Drbnung
unb füF)It boä} auii} gugleid), mie falt unb graufam
ber neue ©eift ficf) anfiinbigt. 2!a§, ma§ enben mufe,

bebrücft ifm nic^t, aber ba%, mas fommen foll, er=

fd3recft it)n tief. Sie ©emaltfierrfd^aft einer in fid^

berbunbenen SSiell^eit mirb untergeben, unb ba5 @5e=

b:)aUtätige aEer einjelnen foII an if)rer 3teEe fcf)al=

ten. 9^id^t bei jener ift fein SBunfdb, ciber aud) nid^t

bei biefen. Über bie 9^ot be§ 2:;age§, über ben B^Jong
be§ Übergangs blirft be§balb JRoSmer-^sbfen ftra[)=

lenben SlicfcS I)inau§ in bie ferne 3itfitnft. Xk
tbofire 3tufgabe be§ neuen @efd^Ied)tS beftet)t barin,

„aEe 20?enfd)en im Sanbe ober menigften§ fobiet al§

möglid^ äu froben StbcBmenfd^en äu mad)en", inbem
ibr ©eift befreit unb ibr SBiUe gelöutert mirb, unb
toer nur immer ftarf, ernft unb gütig ift, ber foH

mitbelfen, biefe§ gefegnete 3eitalter borgubereiten.

3lIfo nidbt Untermenfcben, nidit Übcrmenfcben fonbern

Wbeigmenfdben, Ieben§frobcn S3Iut= unb 9^erben=Sfbet,
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2)te§ i[t ha§> l^oi^e 3iel, hem ber erIaucf)tG 2}enfer

imjere ©tnne gutrenbet, iinh n)af)rjd)einItcE) gipfelt

borin bie eigentlicfie ©runbibee ber Sichtung, —
n^alorfdieinltd^, benn tper aufeer tJ)m felb[t fönnte mit

Sic^erl^ett bie tiefjten fragen biefe§ geE)eimni§=

f(f)lDeren 2öerfe§ beanttporten? 92ur toftenb fann

man bem Siebter auf jeinem einfachen ^fabe gu fol»

gen berfii(f)en. 2Bof)in man blidt, [ie()t man bie reifen

Saotfelber ber 3BaI)rl3eit prangen, [ief)t mon bie

@($önf)eit blüf)en, unb be[tänbig pod)t bie innigfte

S?2enfc^enliebe forbernb an unfere $8rnft. 2lber gleidö'

mic ein ©turmminb, öon bem man nnten in hen

3::älern nic^t§ af)nt, l-)od) über allen Sllpengipfeln

n)e!)t, jo jd^einen bie legten ©ebanfen ber Sid^tung,

IjodE) über iebem menfd^Iirfien ©d^idfal, mie e§ in bem
Srama jelbft berför^ert ift, acf)tIo§ fiintoegänbraujen.

Säfet mon [id) öon biefen .^öben gur ©rbe l^erab, gu

bcn 9??enjdf)en, bie ^bfen borfüE)rt, \o finbet man in

allen fonträren ©inselfieiten if^'er D^atnren eine lln=

fumme unbergIeid^IicE)er 33eoba(^tungen aufgef)äuft.

2)ie iDnnberbarfte SSeIt= nnb 93?enid)enerfenntnig I)at

[ie gejammelt, unb eine 2)?ei[ter^anb berloebt fie ^n

fün[tlerifd)er gorm.
Sie überragenbe ©eftalt be§ 33üf)nenmerE§ ift

S^ebeffa SBeft. STuS bem I)erben 9?orben, au§> 5inn=

marfen, ift fie nad) 9^o§mer§I)oIm f)erabgefommen,

wm fid^ if)r Olücf, fofte e§ toa§ e§ moEe, an rauben.

@ie erobert ha^ ftille .§au§, berfd)eu(^t bie ©efpenfter,

bie e§ umflattern, jagt 9to§mer§ ©ottin in ben

2)?üt)Ienbac^, siebt ^obanne§ mit ftarfem 5rrm gu fid)

flinüber unb binouf, — unb fd^on rt)inft ibr ber er»

febnte ©iege§Iobn, a\§> bie ^anb, bie ficb banod) ou§«

ftredt, erfd^Iofft, ber frifdieSBiüe erlobmt, 9?cbe!fa ben

©eiftern anbeimfäUt, bie fd^on übermunben fd)ienen,

unb ber ibre mic 9to§mer5 Untergang fid) boüäiebt.

^elb nnb ^elbin baben ibre Staturen gegeneinanbcr

au§getaufd)t: ber ©cbtracbe ift ftarf, ber ©torfe
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jrfirDQc^ geiporbcu. ^m Scfiicfjal biejer ©inäelmenfc^en

i-j:itegelt ha% @ejeö fic^ wibcv, bas fo oft jd^on ba§>

(5ef(f)i(f bei* SSöIfcr bcltininite: lucun bcr öärm be§

^QmpfeÄ berflungen, bcfiegt ber ©robcrtc ben 6r=

oberer; bcnn feine .^raft biefer 3Be[t ift io uube3iuino-

lid^, rote bie ber ^aifiDttat. %n biefem ^^^unft bev

^nnblnng hat ^bfen t)telleid)t etluaS guöiel mottbiert.

äBijfen mir nicf)t jcf)on feit Jtl^oina? Ätodmonn, ha%
ber ftärffte Tlenid) ber ift, ber gang allein ftef)t? ^n
ben: 5(ugenblicf, ha dlcbeUa ben Pfarrer liebt unb
begel)rt, ftet)t fie nid)t niel)r allein, oertiert i^r ^eroen=

gefiif)! ben 5^rofeaIIcbem=3??nt gum ©lud. ^sni ®ra-
ma jeboc^ gibt 9tebeffa il)r S^iel erft berloren, al§

fie erföEirt, ba^ S)oftor SBeft, mit bem fie bamoB
in ber 3?crgangenr)eit offenbar toie 93?ann unb g^rau

äufamniengefebt, nicfit blofe i^r ©tiefbatcr, fonbern

\t)v roirflidher 33ater gcmefen fei. tiefer 3ii0 t)er=

Heinert Stebeffa unb oerbunfelt i^r 33ilb, toie benn
übert)au^t eine grofee STnäal^I ötinlid^ ablenfenber

3üge ba^ Sft'ielicEit, bas über bem S)ramo lagert, ge=

fliffentlicf) gu öerftärfen fd^eint. S)a§ @nbe &to§mer§

liegt im (Sfiarafter unb ben Griebniffen biefe§ 2)?an=

nes logifc^ begriinbet; allein menn bie a??enfdien fid)

im SWü^Ienbad^ ertränfen, finb fie fc^merlid) met)r in

ber Sage, an ber ^idiaffung eine§ frofien 2rbel§ge=

fc^Iedites teiläunefimcn. 2)?ögIic^enfaE§ cmpfanb ber

S;id^ter biefen SBiberfbruc^ felbft, unb in „.^lein

@t)oIf" f)at er üerfudjt, barüber I)inau5 äu gelangen.

®ie JReftor ,^roII§ leben noc^ gu bielen 2^aufen=

ben ring§ um un§; fie „F)alten trgenb eine gcifmc

f)od^", unb mäf)renb fie braufeen auf bem 'SHavü an

ber 33efeftigung if)rer ^errfd}aft arbeiten, empört fid^

gu ^aufe it)r eigen gleifd^ unb 33Iut miber fie. Sie

beiben bebeutunggboEen ^Nebenfiguren finb tt)pifc^e

2>orerfd)einungen ber 33efreiung. Sa finb bie Ulrich

S3renbel, bie freien Sanbftreid)er, bie ir)rc Sac^e auf

mä}t5 gei'teüt unb ben Tlut f)aben, ficf) felbft au leben.
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uub ha [inb bie ^eter 3Wortenggarb, bic nie mef)r

jDoEcn, qI§ fie fönneii, bte fQ{)ig ftnb, auf bte ^beole

gu beräid)ten, bie fritgcu '^arteiftrotegen, bte erfoIg=

retrf)en ©efd^äft^Icute itnb ^tu^^beütcr ber neuen 3eit.

Unb j(f)liefeltdö i[t nod) Srnu ^elfetE) ba, bie §au§pl=
terin, bie, für ba^ ©c^aufl^iel nötiger al§ für bie ®id^=

tung, tief in it)rem SSoIf§gIau6en ftecEt unb äum
©d^Iufe bie Genugtuung t)at, bic gef^enftifd^en lüeifeen

S^toffe bQF)inf|)ringen gu fef)en. S)er „gefunbe Wen-
fd^enberftonb", ber atte§ bortier lüeife, ()ält ben beiben

Unglü(flid)en bie ßeic^enrebe.

3Ber bie 3)ic^tung liebt, ipirb fic^ bieUeic^t für(^=

ten, it)r aB S)rama im iilfieater gu begegnen, benn

biefe§ erf)öftt nicf)t alleä, lpa§ grofe ift. 92id)t blofe,

n)eil e§ bnsi ©d)tc burc^ fomöbiontifdie 3)?ittel be=

älpingt, nid^t blofe, iDcil e^ gor trenig ^orfteEer gibt,

Sie ^bfen f|)ielen fbnnen, fonbern iDeil man auä) be=

forgen mufe, bie 3w^örer, bie anbereg gelDol^nt finb,

fönnten mübe inerben, an ber langfomen unb fd^meren

©ntmidflung be§ eigentlidien 25organg§ auf ber 33ürine

niitguarbeiten. Unb eine entfige ä'Jitarbeit £)at if)nen

ber Siebter äugetüiefen. Ü^ur rt)er ba§> @ef)eimni§ ber

bramatifcfien SBirfungen fid^ fo öollfommen erfd)Ioffen

F)at n)ic er, barf mit ben ©runbregeln ber ^l)eater=

tcd^nif mit fold) fouberäner SBillfür umf|)ringen, me
bie§ ^jbfen tut. @§ ift if)m gang gleid^giiltig, mie

feine 2>2enfc^en ficfi cinfüt)ren, ob fie bem 3iif<f3Qiier

fid^ crflärcn ober nid^t crflären — er meife, ba^ bie

fleinen Siebter, bie bolb fiier, balb bort aufflodern,

unb oft fo f|)ät, ba^ man bereits gefaxte SJJeinungen

rid[)tigftellen mufe, oHmäblid) fcbon gcnügenbe ^eHe
berbreiten merben. „9[f), il)r moEt im ^fieater Un=
gebulb äeigen", alfo glaubt man ibn f^rcd[)en äu

I)ören, „gut, fo ipiH id) eudf) etlid^e 2{uftrittc fo fel^r

mit bermidfelten WuC^einanberfcüungen boHpfropfen,

bofe ibr jeben anbern Sfutor fd)on narf) 3cbn Winuten
bon ber ©jene jagtet!" ®o treten bie crftcn 3rfte i^m
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„9?05nier$l}oIm" faft lüie in idjwcxen ^öaucrnjc^uricn

€inf)er, 5ebäcf)tig imb @(f)ritt um (Schritt, unb bie

^örer luartcn unb loufc^en unb lüunbcru [i(^ auc^

ti)of)I, aber fie fiifilcn 3ugleirf), ba\i ein @roBe§ fidj

Vorbereitet unb ha% ein fteFirer ©eift fid) anfcEiicfe, roeite

unb ergreifenbe Sfusblicfe in ha5 tebenbig[tc Ceben gu

eröffnen.

5. a« a m r 1 , Jf)eatcrcf)tontf. 17
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9. Jaouar.

3roet 93rüber leben ein öiertel :^Qf)rl3unbert lang

in bev nämIi(f)Gn ©rofeftaM fo fern Donctnanber, lote

nur gefnnber ^aß 3}?enfrf)Gn gu trennen tiermag.

©d^on qI§ Slinber unterjcfiieben fie fidi, mie in

ber 5ibeI=®rääI)Inng ber gnte gribolin Dom böfen

Sietrid). SBilbelm a)?iiEer mar ftet§ fleifeig, ftrebjam,

forreft; er ftnbierte, promoöicrte, :praftiäierte, furg,

er mnrbe, toas ber geh)öl)nlicf)e @pra($gebrau($ einen

„feingebilbeten" 3Kann nennt, ©ein 93rnbcr 3[boIf

bagcgen \vax ein jo arger Slnnic^tgnt, bafe ber SSater

if)n gn einem ©d^Ioffer in bie ßef)re gab. 5öereinäelte

iint)ernteiblid)e 33egegnnngen tragen er[t red)t bajn

bei, bie @efd)rt)ifter gu entstoeien. ®er S^tec^tSfonfn»

lent fd^ämt firf) be§ „©d^IoffergefeEen"; biefer em|?=

finbet gornig nnb erbittert bie geiftige Überlegenf)eit

be§ beborgngten 33rnber§. S)a§ Seben rid}tet [ici)

aber, toie e§ jdieint, nicE)t immer nad^ ben S0?oralan=

meifungen ber ßinberbüc^er, benn müfirenb ber braue

3BiIf)eIm ©tettung nnb SSermögen berliert unb in

feinen 2Serf)äItniffen immer meE)r gnriidffommt, ge=

lingt e§ bem nngebilbeten ^Ibolf, in feinem ^anbmerf
ß'rfolge gn ergielen, 9^eid[)tnm gu erlperben, alfo ein

angcfebencr Tlanu gn merben.

^n bem Wngenblidf, ba bie materielle 33ebrängm§
in S)oftor 2BiIt)eIm Wfluücv§> gamilie einen ^öbepnnft
crreirf)t bat, fetst bie ^anblnng ber bentigen 9tolntät

„@ c b i I b e t e Wlenid)Q u" tion 3} i c t o r S 6 o n
ein. Xqx 99?ntter SO^üUcr Hon ber „gebilbeten" Sinie

ber gciniilie ift in ber S)?arttballe baS' teilte 3i^an3i9=

niarfftücf geftoblen morben, nnb unter bem ©inbrudf

biefer STatafiroptje cntfdfiliefet fid^ bie ^od^ter (Säcilie
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insgeficim ifireii reid)eu Onfel aufsujudien imb if}n

itm ^ilfe anäugcf)eu. j^i'cnnMic^G itccbcnurnftäube

mirfen mit, bie§ 25orf)obcn 31t begünftigcn. ^er
„orbinöre ^?enfcf)" fiilft ausgiebig, iinb nocf) am
\dben -tage bringt ein bcrcitruilligcr Buf^Ii i^'t" beibcn

3?riibGr äiifaniniGn. ^icfe 53cgGgmmg mit il^rer Grn=

ften Stu5fprad)G unb ifirGm 0crji3I)nIid3cn 5fbjrf)Ii!fe

borgubcrGitcn unb 3u fdjilbcrn, i[t ba§ ©nbäiel bG§

9futor§, unb ifir ftrGbGU qUg 2>orgäugG gu. 5(ber biG

S^ittel, biG boS bcmirfcn, [inb fo fing Gumogen, bie

^aupt= unb ^cGbGnfäbcn bcr ^anblung [inb mit fo

Qnjet)n(i(^ei- .^unft iuGinQnbergGfponuGn, bofe bicfe

groBe ©genc nid)t für fid) nücin bic S^pnnnnng an fid)

äte^t.

SSiG num [iebt, GrörtGrt ba§' Srama Gin 3tüd
geJGlIid)aftIid)Gn i^ornrteil? unb ein 2tüd fogialGr

gragG. £)i)ne üiGl gu bogicrcn, mcf)r huxä) ba§>, ma§
er äGigt, al§ burd) ba^, ma§ er jagt, tjödiftGus im gG=

gebenen 2)?omGnt burc^ ein ^oar ®d)IaglüortG bie

.^örGr bGftimmtGr auf fGiuG 3rbfid)t binlGnfGub, OGran-

fdiaulidit bGr Sfutor bGii 5(0tftanb bc§ 53ilbung§=

tirolctariats, biG UnDGrnnnft, biG bcn S'?ittclftaub an-

treibt, feine Älinber bcn fogcnanntGn böbGrGU 33eruf^-

arten äugufübrGu, bie größere ^öraud^barfeit be§ ge=

möbnlid}en 3:;agmerfer§, ben fein ^BGbGufGU baran

binbcrt, im ÖGbGuöfanUif biG GrftbGftc 5IrbGit riiftig

auäuparfGu. Unb nod) Gin anbcrG^^ Icbrt ba^ Srama:
bafe ©eifte5= unb -^eräensbilbung ^rvcx t)erjd)iGbGn=

artige 3wftünbe finb, bie fid^ gang unb gar ni(^t be=

bingen. S)er Sieger be§ 8tüd§ ift ber 3Waun, ber

nid)t5 gelernt hat, bcr faum rid)tig bie 35^orte gu

fc^en mGife unb bcr bcm S^iinfcl be§ 33ruber§ fein

red)tfd)affcne§, gute§ ^erg entgegcnftcUt.

Scidit unb ungcämungcn baut fid) bic .^anblung

auf, unb ba5 33GftrGbGn be§' Slutore, 9BirfIid)c§ cinfad^

baräuftctlGU, mad)t fid) icbcracit fübibar. SSörc bic§

in geringerem dJla^e ber gaU, fo mürbe man fid)

17*
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foum berfnd^t fiif){en, uniDefeutltcfie SO^ängel neben

ben 3}oräügen ber ^oni^o[ition an bemerfen. 2)a§

SWtIteu, in bem ^err ^oftor 3WüIIer unb feine 2(nge=

l^örigen leben, i[t nid)t fc^arf genug unb aud) nicfit

gong richtig barge[teEt. ©ine gomilie, bie fo un=

mittelbar xvie biefe bem ©lenb mit aEen feinen bemo-

ralificrenben Sßtrfungen preisgegeben ift, bie nid^t

mef)r gmouäig Pfennige im ^aufe t)Qt, mirb mof)I mit

bunfleren garben gu geic^nen fein, aU bie§ f)ier ge=

fc^efien. ^err Seon begnügt fid), itjre fteinen 3Wiferen

äu fd^ilbern, bie ber gemütlid)en ©runbftimmung
hcä ^^reife§ feinen 5Ibbrud) tun, über bie \nvd\t--

bare ©eite it)rer ©jiftenänot bagegen gel}t er rafd)

f)intDeg.

S)iefer KinJponb foH un§ nic^t I)inbern, anäuer=

fennen, bafe bie „©ebilbeten 3)?enf(f)en" ein gutc'o

2^t)eaterftücf finb, reic^ an bramatifc^em Sttem unb
lebf)a\t ben)egt. ^m erften Slft tut ber 2lutor in

leliterer ^nfid^t bielleirf)t fogar be§ @uten aubiel.

2)er cigeutlid)e Präger be§ @tüde§ ift bei un§
.^err ©trobeder. 2Ber fcbon feit langem gu h^iffen

glaubt, Wai im fünftlerifd)en S3ereid^ bicfe§ SWonneS
liegt, febe fit^ ie^t einmal an, mic er bie gigur beS

ungebilbeten (gmporfömmIing§ fafet unb t)ält, mie

fd)Iid)t unb fd)arf äugleid} er fic geftaltet, üjie er, ibcc

fomifc^en (Spieen fein bei^ciuSarbeitenb, mit einem
W}ah burd) eine gcnnffe ernfte ©röfee gu erfd)üttern

bcrftcbt. ®a§ alfo ift .^err ©trobeder, ber, menn er

nid)t gcrabe in einem Sialeftftüd ben ibm gcbübren=

bcn H>Iat3 äugemiefen erbölt, für gelDi3bnIid) in bebeut=

famercn .^^onnnerbienerrollen feine ^Tunft geigt!

©eine beutige Seiftung, bie burd^ bie menig befrie=

bigeube Srrt, mie ber britberlid)e Partner bargefteEt

mürbe, l)ielleid)t nodi ein 9telief gemanii, mar bie

Übcrrafcbuug beS 9(benbö. Söir freuen unä ber ©atiS=

faftiüu, äu ber ba§> Xaicut be§ SBiener 2rutürS bem
?fronffurter Slünftler berbolfen bot.
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16. Januar.

„@o E)auGU Sie bod) 311, ^err 3df)arfrid^ter
!

"

maf)nt ber Xelinqucnt auf öem 3c[)Qfott.

„STber Sic [iub ja f(f)on tot, mein ^err," bcrfe^t

flöflid) hev Tcann mit bem Sd)mert, „fc^iitteln @ie

fid^ bloB einmal uiib (Bie iDerben fe^eii, mie ici)ön

(Sie gefö|3ft [inb!" . . .

Seit ipir t)eut im granffiirter 3:l)cater, ba^

fidö ha§ SSerbienft unb ben 2?oriprung ber erften 3tuf=

fülirung in 2eutjcf)Iaiib gcficfiert, ^ b f e n § neue§

'S(f)aui>iel „5 f) n ©abriet 93 r ! m a n" burc^=

füljlten, folgt un§ bie aucfbotijcbe .^penfersantluort

in icbcn Slnblicf biefes Söcrfe§. "Ter ^elb be^ Xva-

ma§ ift feit bieten ^abren tot unb meife nid)t§ babon.

Sm ©cgenteit: mit fo großer Sicbcrbeit meint er,

er lebe, erwartet er ha^ ©röfite oon biefem 3wftanb,

ba^ er nod) unbenfticf) lange auf bem Schafott ber=

fiorren fönnte, obne fid) gu rubren. Unb bod^ ift er

tot, fo tot rtiie ein 33knfcb nur irgenb tot fein fann,

unb toenn bie l)avte "i^vau, bie an feiner Seite ftebt,

ibm fagt: „S}afe bir nimmermebr bom Seben träu=

men! 93crbaltc b\d} rubig ba, wo bu liegft!", braut^te

er fid) blofe ein bißdien ju fdiiitteln, unb fein ^obf
rollte ibtn bor bie güfje.

^n biefer neuen 2^i(^tung febrt ^enrif ^bfen

ou§ bem 3teid^ ber 30?enfd^beit5ibeen, ber gigantifdf)en

Probleme, ber unitbcrfet)baren ^^erfbcftiben, ber me-=

ta:pbr)fifd)cn ©renäenlofigfeiten, auf ben 9?oben fd)arf

umriffener 2ebcn^= unb Seelenfämbfc 5uriic!. 2}a§

itberfinnlid)e flingt faum nod) on. ^enn ^of)n

©abriet im Seifte fiebt, iDic bie 93Grge freifen unb

ibre 2)?etarifd)ä6e gebären, n)ie biefe bcrborqucllen..

bie 2d)iffc befrad^ten, taufcnb ffcißige ^änbe be-

megen unb füllen, ift in fold^en 23orfteIIungen nid)t§

9??t)ftifd)e§ mirffam, fonbern bie ''^^bc^ntafie eine»

2)?anne§ mirb rege, in bem ber aBitle gur 9??ad)t inö
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S^ranfOafte gcftetgert erjd}eint. llnb toeun grau 2BiI'

ton einmal bem iungen 58orfman anbrof)t, fie toerbc

il}m an§> it}vem innerften 2BtIIen fieraug fuggerteren,

tva^ freilrtlltg gu tun er fd)einbar Dertoeigert, fü

glaubt man au^ ber 5(rt, n)te fiter ber S^ialog einfei^t,

bcn grofeen ^Jormeger Icife bor [ic^ t)inla(i)en an ^örcn.

©rnfte, fraftboEc (5t)aroftere, beren ^erb^eit un§
bicllcid^t nur fremb berührt, toeti bte lange SBinter=

nacfit un§ fern ift unb bte Stürme ber norbifd)en

SDtecre nid)t an unjeren 3^üren rütteln, mcrben üorge=

füfjrt unb in if)rer Se3iel)ung gueinanber bargeftetft.

®a§ Se^te tl)rer @efdf)icEe t)oIIäief)t [i^ in unjcrcm

Seijetn. <Bä)\veve ßeben^Iügen offenbaren unb räcf)en

fid^. '3)a§, \va^ gefc^icbt, ift ftärfer t^erauSgeboffelt

als frül)er, unb ber cigentlidie SSorgang roUt fid), bi;^

gur 3(temIofigfeit gefteigert, fioftigcr ab aU fonft.

SBenigcr Ouerfrüfte treiben äu abfeitSliegenben 3ie=

len t)in; in gerablinigem Shtffc mie bic ghtten, bie

ou§ einem ©rfireufentor bcrüorftürmen, eilen bie

lange geftouten Seibenjc^aften bcm ^nhe gu.

2)ie gröfecre ©infod^f)eit be§ Stoffe ermöglidjt

erl)eblicf)ere Sugeftänbniffe an bic gorberungen ber

S3üt)ne. "XaS SSerf ift, of)ne fid) äum 2;beatralijd)en

3u erniebrigen, meitaug mef)r 2^f)eaterftürf al§ bie

meiften Sid^tungen Sbfcnö. 3)?it einer SWeifterfc^aft

ber '»^rägifion, bic feiner neben ibm befiljt, 5ief)t ber

^^oet feine gäben ineinanber unb fd)ür3t fie sunt

feften .knoten. Stuf ha^ genauefte erloägt er ba§

i)[)?afe ber 3?orau§fct3ungen, anä bcnen bie 9^aturcn,

bic er borfüf)rt, fid) erffären, ftefit er bcn Oicgcnfafe

uul)crföl)nlid)cr v^ntereffen fcft, bic gur ©citung gc=

fangen, bercd)net er im boran? ben ^^sunft, in bem fie

fid) fdineibcn muffen, gaft mie in einer >3c^ad)auf=

gäbe finb bie '^i^erfonen äu einer beftimmtcn .^ombi=

nation berbunben. 2Son einer 9Zcbcnfigur, bem jun-

gen Sorfman, bangt bie ganjc ^^artie ab. Wü ibm
ftef)t unb fällt fie. 'Die bciben l^amcn rüden Oor, ber
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^önig ätefit fic^ f)Gran, bte cQräftc meffen ficf), bie Sage

ift fo gefpannt als mögltcf), — ha ftößt bie ^anb ctne§

^inbeg acf)tIo§ an bog 33rett, toirft ben $8auer um,

iDirft bie Xanien um, luirft attc-J um, unb bcibc -tcifc

Iiabeu ifu* 3piel Perloreu.

^e bcutlicfier [idi im 3}erlQufe bei* öaubhing bie

^^Qliognomie bes ,t>elben ausprägt, um fo ftärfer be=

rüFirt un§ ein 33efannte§ barin, ba§ [ic^ anfangt nid^t

rcd^t erffären mill. ©rft aH ber 3^ic^ter felber mit

einem rafc^ Dorübergleitenben SSorte unjerm ©rübeln

narf)l)ilft, erf)G[It ficf) ba^^ Xuufel. Sit feinem ßinfam=

feitgigenoffen golbal bemcrft 53orfman: „Wlir: ift 5U=

mute mte einem 9^opoIeon, ben fie äum Krüppel ge=

fd)offcn fjätten in feiner erften '^Q\biä)laiiit\" — unb

nun miffen toir mit einem 9J?aIc, mem eigentlich) biefer

3?orfman fo fettfam äbniicb fiebt. 3inb bem 3BeIt=

eroberer unb biefer magbalfigen 3pielernatur, bie

aUc§> auf eine einzige .Qartc gefefet, ni(f)t geroiffe SÜQC
gemeinfam? ^o, ift mdji ^orfman§ ganaer SebenÄ=

gang ein auS^ bem 9tapoIeonifc^en in§ bürgerliche

Perfiirätes a}?enfrf)enfcf)icffal? SBanbelt nicfit audj bie=

fer norroegifc^e ©roBfpcfulant, nacbbem er fein 9Ba-

terloo öerloren, lange ^abre binburcf) auf einer ein=

famen ^nfel rutjeloS auf unb nieber, immer gemärtig,

bafe feine 2}2itbürger, fein 5ßoIf, feine 3eitgenoffen

fommcn unb ibn bcftürmcn mcrben, mieber su ibnen

5urücf3ufebren? 3tebt nid)t bort, mie bier neben

biefer großen Hoffnung, bie bem 93erbannten leben

f)ilft, eine fleine: ber ©ebanfe an ben 2obn, ber ber=

anmac^fen, berbeieilen unb befreien mirb? 2>?artert

biefen mie jenen 2>erlaffenen nicbt ber tieffte 0roII

ber babernben SRenfcbenfeele: marum mußte e§ fo

fommcn? — nocf) einen Züq, nocf) eine Stunbe y^vi'jt,

unb nicbte märe gu fpät geroefenV Unb mar nic^t

nuc^ für ben einfügen 58eberrfd)er ber 2BeIt, al§ er

auf bem Perlornen gelfeneilanb bie ^afire, eine§ um
ba§> anbere, Perrinnen fal), ber 3:;ag gefommen, ba
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er fterben mufete, toeil er enMirf) erfonnte, bafe er

tot fei?

„!v3ot)n ©abriet 33orfman" i[t äunärf)[t bie Xva--

QÖbie be§ Tlanne§>, ber falten $eräen§ i[t. Sebenbig

loirb ba§ 3l^3o[teIrt)ort öon ber flingcnben ©d^eHe, ber

jeber gleid^t, ob er anii} mit 9[J?enfd)en= unb mit @ngel=

gungen rebete, „unb t)ätte ber ßicbe nirf)t". 2)iejer

Tlann ift gugrunbe gegangen, n)eil er, fid) jelbft über

ä)?cnfcf)Iiif)e§ f)inau§fe^enb, @efüf)Ie üerac^tete, mit

itmen ^anbel trieb unb Siebe berjd)mö{)te. Tlan mirb

bem S)id^ter {)ier einmenben muffen, bofe nur in fei=

nem befonberen, unleugbar etmag romanI)aft fon=

ftruierten galt biefeS @efiit)I§motib hen ©turg be§

gelben tierbeifül^rt. äßie aber, n)enn ein 3itfciII gleich

bem, ber ^ol^n ©abriet Sorfman gerfcfimettert, feine

©tJefuIationen gelingen machte? ^öttc itin bann fein

3)?angel an SSärme in ben Singen ber äßelt unb in

feinem eigenen @Iü(f§empfinben gcfct)äbigt? ©el^en

mir nic^t beftänbig, ha'Q gerabe biejenigen, bie fein

©efüt)I für bie anberen ^aben, bie eigentlid)en

Seben§fieger finb unb frofigemut über ba^^ @c^Iarf)t=

felb reiten?

^n meit t)öf)erem SWafee al§ ber gatl 99orfman

fönte, mie un§ frf)einen miH, baS^ ^rauerfpicl be§

l?altt)eräigen, ber ben @rfoIg für fid) t)at, ^^t)antafic

unb ^unft be§ ®id)ter§ befd)öftigen fönnen. ßö
müfete gegeigt merben, mie ba§> &utQ, ba§' er mirft,

in§ Seere ber^ufft, meil er nie au§' ©ütc, fon=

bern blofe ans ."^'lugljeit gut gemcfen, — mie er, er=

ftaunt unb berftimmt, feinen SDauf gu finben, bie

2)?cnfd^en, bie it)m bi§t)cr blofe gleid)gültig inaren, gu

I)affen beginnt, — U)ie enblitf) er, ber fonft alleS faufcn

fönnte, bor junger nad) einem ©efübl, baS^ feinen

^rei§ I)at, umfommt. SBer, bor bem 9touIettctifd) be§

Seben§ fteljenb, fetnc gange ^abe, feine gange 6.ri=

fteng, feine gange ©celc ouf 9^ot feöt, barf fid), menn
Sd)marg I)erau§fonnnt, nid)t munbern, menu alle, bie
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cu \e in öiitcr 3cit ticrfett, gequält, enttäiifc^t Iiat,

I^ofeerfüHt nnb rarficr^ciic^cnb iftrc STnflagcn triber

if)n bcretnigen.

^nbem &er Sid^tcr bk begriffe gi^cunbfc^aft,

3Snter= unb .^inbcglicbe aufäitlöfcn trad}tet, öeröoII=

ftönbigt er ba^ fieilfaiiie Bcrf^L^rungeircrf feiner

friil)eren 'Sdjo^fnngen. 3Bie er ha§> 3?erE)äItni§

ärt)ifc^en ^o^n ©abriet nnb gotbot barftellt, ift

grennbjd^aft bie ^bcntitöt ber 9?cignngen nnb ^n=

tcreffen. 3Bie er bie ^csietnmgen giDifd)en 93orfniQn

2Sater nnb 3otni jcigt, entftefit and} in biefer näd)[ten

33tut§eint)eit fein (3efiif)t bon fetbft, ot)ne ba§^ "l^a^iu

tun beiber 33cteiligten. ®ie tiefeingemnräelte Sin-

nal^me, 2>?enfd^cn müfeten [id) tieben, nnb gn^ar au§

feinem anbcren ©rnnbe, al§ meil [ie sufnUig miteinan-

ber öermnnbt [inb, ift fid)er eine^ ber törid)teftcn 3Sor=

urteile, an benen bie beffer gefleibete 5D?enfd)l^eit

franft. ^nnertialb ber garni^ic fonn bie @mt)fin=

bung bon einem äum anbern Ieid)t modb nnb ftarf

h)erben, n)eil bie @ert)oF)nf)eit, bie ®rfenntlid)feit, bos

@efüf)I§bebiirfni§ nnb and) l)ier bie ^ntereffenge--

meinfd)Qft bie 92ä($ften äufammenäufctten pflegen;

ober nid)t§ in biefer 35>clt ift nmfonft äu Iiaben, nnb
tVQt Siebe empfangen toiE, mnfe aud^ al§ SSater, '^ut-

ter, ®of)n, Jtod^ter nnb Vorüber Siebe geben lernen.

STnäcngrnber bat im „3?ierten @ebot" einen 3ipfct

biefer grof]cn ?^ragc gelüftet: 2?enft einmal barüber

nad), ob bie ©Itern bcn .^inbcrn nid)t meit met)r fc^ul=

big finb, al§ fie bon iljucn gebietcrifd) gn beanfprnd}en

pflegen! ^n ^^bfenS 2)rama ift mobi bie S3eäiel)nng

öom 25atcr gum (2obn, bie einanber faum fennen,

flar gefdiilbert nnb entmidclt, aber bie ^Relation ami-

fc^en 5tantc nnb Steffen Dcrbnnfelt bcn g-all. ©Ha
3tentbeini bat in ber 5tat ba^' 2)?enfd]cnmi3glid^e ge=

tan, um Grbarbs Siebe gn ermerbcn, nnb menn fie ben

jungen 9?2ann bod) nid)t an fid) gn feffeln üermag,

greift ber Xiditer in eine Sfrgnmentation für einen
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gan3 aubern Sef)rfQ^ fitnitber, bei* ben aEgemetncn

^ontraft 3tpifd}en ber ©tnne^art ber STIten imb jener

ber :vsungcii befianbelt

®o bieleS auc^ ha^' 9Bcrf beut gibt, ber e§

lieft, — alt t^oEem ßeben eriüacfit e§ bodf) erft im XlW"

der. ^unberterlei, über ba§' man t)inmeggleitet, meil

e§ nnmicbtig crjd^eint, gemiunt auf ber ©gene ^orm
unb garbe, glänzt unb leuchtet, geigt ficf) genau unb
bebeutfam ermogen, ja gang unentbetirlicf) für ba§

S3ilb be§ ©äugen. 2??it bem erfteu 9Bort, bo§ au§ ber

bunflen (Stimmung be§ .^aufe§ 58orfman £)erau§ ^'6v-

bar mirb, füblt mau ben t}eif3eu 9fteui biefer gemal=

ligen Si(f)tuug, bie immer uiäd)tiger mirb uub mäcftft

unb ^lacft unb ergreift, bis man em^.ifiubet, bafe fie

eine ber größten (irfd)ütteruugeu birgt, bie ba^ ^t)e=

ater I)ert)oräubriugen fäbig ift. Unb an ber Seite

biefer faft fcierlidicn greube, uiit ber umn ba^ 2)ra=

um fidi eutmirfeln fa(), mit ber umn ben Sßortcn feiner

tiefernfteu ©eftalten folgte, bie innige aBef)mut emp--

faub, bie bas gauge Sßerf burd)bringt, —• neben biefe

greube, bie man ermarten burfte, fteHte fid) eine an-

bcre greube, auf bie man gar nid)t gefaßt mar. ^n
biefeni 8tüd bcS 9?ormcger§ ^curif x3bfen, ber ein fo

großer öeift ift, baß i()n nidit bfofs bie gange SBelt au=

erfenut, foubcru fogar fd)ou fein eigene^ 2}atcrIonb,

ift plölslid) einer ber erften ©t)arafter=SarfteIIer be§

ficutigen beutfd)eu XFieaterS gur SBelt gefonnneu.

^err S3auer foHte bei nn§ ben ^of)u ©abriel

$8orfmau fbieleu, uub mir faben bem 5(benb uiit cini=

ger Sorge entgegen. Uulciugft batte biefer .^iinftler

ben 9foSuier gegeben, obne foubcrlid) gu mirfcn. llnb

fieutc fpiette biefer felbe ^err 33auer bie ^iolle be§

93orfumn unb fd)uf barau§ eine fo uugtaublid) Ieben§=

matjre, grofee, beinar)c bi§ gum 5urd)tbarcu auf-

rageube 05eftalt, baf3 mau ben 5ttcut aubicit, um
feines feiner SiVn'te unb feine feiner ©ebörbeu gu oer=

liereu. Sd)ou mie er guerft oor nn^ erfd)eint, ber
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„franfc Söolf" mit bem cinbrucfglioUcn @reifenfo|.if,

her hie 3ügG be§> 2)ic^terä felbft bcrgcgentDäi-tigt, \v\q

ber ©ebroc^cne in feiner unjägüc^cn SSereinjoninng

eine Sebcn^^fraft crr)end)elt, bie er fängft berforen, irlc

er feine 9?ebe rani) Iieran§ftüf3t, nne er mit efftatifcfier

Seibenfdiaftlicfifeit feine 3Bafntibeen borbringt, mit

©telinngen nnb 53emcgnngen, bie bcn förpertid)en

S^erfaU gn beftreiten fndjen, — nnb bnnn mie er

immer er felbft gn bleiben berfteOt, mie er in feinem

^fngenblirf ben Sinn feiner Sfnfgabe berfef)It, in

nirf)ty bie grofee ^sünfion anfbebt, in bie er ben .S^örcr

einf^-iinnt, fo fel)r SJJenfd) nnb fo gar nid)t ^rf)Qnfpie=

ler ift, gnleöt eine Strt ßear, ber im SBetterftnrm ber

^eibe 3^^iefprad)e t)ä(t mit ficf) nnb feinem 53eib, —
mirflid), mir baben, feit @eorg ©ngeB ben ^oHcgen
ßrampton fbielte, nnf ber granffnrter ^-öübne nichts

$8ebentcnbere6 gefeben.

^refflid^e AHmftgenoffinnen fnnb biefer Sar=

fteöer, ben mir bi§ber nodb gar nicbt fannten, fo oft

mir ibn fcbon faben nnb fcbütsten, in gi'öulein 53odb,

bie 33orfnu-in^i 5ran, nnb in gränfcin granf, bie bie

©IIa fpielte. Sind) ^ränlein 33ocb traf b^nte ben ^til

^bfen§ nngleirf) beffer, bcnn banml§ al§ 9iebcffa

SBeft. Um bie .^ärte biefe§ ©bctröftcrg nnb bie

®(f)mere bicfe§ @cbi(ffal§ gn beranfd)anlicben, fanb

anrfi fie eine fo borgitg(irf)e Wrt, ba^ Sßncbtigfte nnb

(id)neibenbfte b^tblant jn fagen nnb burd) fnrge, nir^

geftiimc S3emegnngen gn erläutern, baf5 fie bie i^iQuv

biefer fd)roffen nnb berbitterten gran bamit gu boüer

SBirfnng brad)te. 2lnf ber .^öbe ibrer S^nnft \tanb

Srönlein granf in ibren leibenfdiaftndien (BiQucn

nnb ond) in ben rnbigercn Tartegnngen be^ erften

Sffte^. 3onft mar fie im 2:!on niobf Ibrifdier, in ben

Q)ebärben nnrnbigcr, af^ ?5bfen nnb öllaä meid^ere,

aber ftet§ gebaltenc 9torbIanbnatnr bie§ geftatten

bürfen. gräniein öanbori nnb ^err 33oIä maren bie

X^crtretcr ber ^ngenb, erftcre fd)ön, elegant, Decfüf)=
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rertfd^, tvie bxe dloUe e§ berlangt, le^terer nur biolef»

tifdf) feiner Stufgobe entfpredEienb. SBenn @rf)arb

^öorfmon ni(f)t öon einer Seibenfrfiaft fortgeriffen

tühb, Me man glauben fann, Ujirb bie Slbfid^t be§

S'id^terg nid^t erfüllt. @§ genügt burd^auS nitfit, ba'^

er ©goift ift, — jung mufe er fein, fo jung, ftürmifif],

feurig, ba^ man ibm alleS öeräeifien mufe. ^err

Siegelmann al§ golbal mor un§ äu grofe unb mu§fu=

Iö§. .^ann man ficE) biefen frf)euen, befc^eibenen 2Ren=

fd^en al§ ^erhile§ borfteüen?

27. Februar.

„Sie SB i I b e n t e" ift ber reic^fte öon ^bfen§

©obeling. 33IoB al§ 93ilbgemebe betrarf}tet, ni(f)t ouf

feinen tiefcrnften ^beengef)alt f)in angefet)en, ouc^

nid^t auf feine Söirfung aU ^bcaterftücf, 3eigt bicfeg

3Berf eine erftaunlidfie t^arbenfüHe, bie fid^ mit börf)=

fter .^ompofitionöfunft berbinbet. Sie buntefte SBirf=

lidbfeit burd)Ieud)tet unb bemegt biefe§ Srama. ©eine

©eftolten treten au§ bem ©emölbe l^eraug, al§ ob fie

atmeten, unb alle§, ma§ gefdEjiel^t, ift jugleid^ feltfam

unb felbftöerftöublicE), mie bog Sebcn felber. ^cber

einzelne ber t)ier gefd^ilberten ä>?enfdf)en, ob er nun
mitf)anbelt, ob er mitleibet ober nur boriibergleitet

narf) flüdbtiger 3Iusif|)rad^e, ftebt fo notmenbig an fei=

nem ^lalse, baf^ man ifm bcrmiffen foHtc, menn er

febltc, — ibre Slbficbtcn unb ©c^irffale aber fd^mcl^cn

ineinanber, mie menn baz^ grofee Sitfallmotit) beä' Sa=
fein§ mit aU feinen Faunen unb SBiberfprüd^en bobet

tätig möre.

Sßir unterfctieiben in ber Sirfitung gmei grofee

@ebanfengru:ppcn. Ung ift bie „SS^ilbente" 3unäd^ft

ba§ Srama ber Scffafficrten. Sa§ 3:ier, ba§> bem
SBerfc ben 9Zamcn unb bcn 23orgängcn ibrcn be=

äieF)ung§boIIen Sinn gibt, ift felbft ein @efdf)öpf, ba^
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bor ä)2ög[t(f)fcit beraubt luorbcu, au bcu öcben§äuBe=

ruugeu feiuer ©attuug teiljuuefjuicu; tu biefer 2Ser=

ftoBGubeit mvb bte 3BtIbeute, bte uitt ibrcu gerjc^of»

feneu gliigclu iiu 33obcurauni ber Gfbalfd}cu Sßo^=

nung I)au[t, gcäiuuugcu, [ic^ ßriftcuäforutcu auäu=

t)affen, bie ben tl)r natürüdicu eutgegeugefefet [tub,

Ser ablige SSogcI I)at ba^ initbe ^ebcu üou ef)ebem

tiergefl'eu unh ti't fett gcuiorbeu. @euau jo beftafüed

toie er fiub bie betben ©fbal, SSater unh 2of)n. Sie

r)aben i^re i^a[te oerloreu, unh u.iäl)reub fie er^ogcu

unb geujofiut [iub, in ber greitieit be§ Überflujiev, in

geieEid)aftltd)er öeltuug, in jeber 3?eir)egung^möglid)=

feit 3u leben, merben |ie infolge einc§ gc^Itritt^ in

bie l^afeinsuüt bcz^ ^^^rotetariats binabgefdjienbert.

Sfu» ber 33etänbnng biefe^ Sturäe;* fiub fie nie mieber

gn fici^ gefonimen. SBären fie grofee ?Jaturen gemefen,

fo I)ätten fie fic^ über il)r @efd)id trolsig ober ladienb

riinroeggebolfcn. -Spalb unb fc^lpad), toie fie fiub,

mußten fie xi)m erliegen: ber 2?ater gebrod^en burd)

ba^ gurc^tbare, bas» ii}ui nnberfaf)ren, ber 3oi)n er=

brüdt burd) ba§ .^altlofe, ba^ il)m augeboren.

^n bem uueublid)eu 33ereid) nieufc^Udien Qlenb§>

gibt e§ tüenig Sc^aufpiele, bie jamnicrbotler roäreu,

aB ber Sfublirf ber foäialen 9tücfbilbungcu. \^n bcu

fdiiüerüen Sebensfani^^f t)ineiner3eugt merben, in bie

I)ilfIofefte ©nge t)inein Derbauimt fein, ift geiuiß ein

furd)tbarG§ ßo§; aber toer ba^ 33effere blofs erfet)nt,

ol^ne e§ gn fennen, tühb immer nod^ tüeniger leiben,

al§ iner e§ genoffen unb berloren l)at

rsii uu3ät}Iigeu Samilicu l)at man feit jcber bie

©elüolinbeit, arm jn fein; bies ift ein SÜaoismu^ wie

jeber anbere. 3d)Iimmer a[€ arm fein aber ift orm
tüerben. ©rieben unb n)af)rnet)men uTÜffcn, lüie \i^

gunödift bie 3Wenfd^en abmenben, bie ju jeber greunb-

fd)aft bereit maren, folange wir fie nid)t brauditcu,

— mie fid) bie f)unbcrt 3iuf5crlid)fciten bci^ 2Bot)Iftan=

be§ berlieren, bie wiv nid)t fdjä^teu, meit mir fie be=
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la^en, wie bann bie Sorge fommt imb imincr bvMen-
bcr wirb, mte ein Unerfiorteg biim^f an bie Zuv poii)t:

bcv junger, rvk bie 5{ng[t nni^ liebe 53rot [id) melbet

nnb foltert nnb wk enblid) mit ben SSorred^tcn ber

{)öt)eren ^'ofte aUe§> I)injc]^n)inbet, \va^ fid^ baran§ I)er--

leitet: ©elbftad^tung, Sßiirbe, Stolg, jeber @inn für

ba§> ^öl^ere, iebe§ ©efüfil für baS^ SBcjfere, iebe @(f)cu

bor bent (Semeinen, — biefe biifterfte 2^ragöbie ber

3?crtirü{ctarifiernng ift e§, bie ^bfen in ber „S3?ilb=

cnte" entrollt t)at. . . .

Unb ein folc^er @Iücfgn)ecf)jet liefee ficf) überleben?

W}ci)v nod^: er läfet firi) ertragen, -^jalmar ©fbal

mirb fett babei tvie feine SBilbente. ^ier bticft man
in bie anbere ©cbanfenfolge be§ ®ic^ter§. dl\d)i

jcber Oermog feinen ©m^finbnngen gleirf) bcm grofeen

.^ant 3u befef)Ien, ber, al§ er feinen trencn S)iencr

Sampe berloren ^atte, in fein S^agebnc^ fc^rieb: „3Ser=

gif3 nid)t, itm gn bergeffen!",— aber für jeben f^rnbelt

ber Qnell ber Xröftnng, ber S3crnt)igung, ber 2{pofa=

taftafe: ber ^(^itberborn ber SebenSlüge.

Wlit biefer 2^f)cfe I)at ^bfen für ein tribialeS 2)a=

feinSgefe^ eigentlich nnr eine fd^örferc 5tu§brnc!§form

gefunben. SBa§ er Seben§Iüge nennt nnb al^ fold^e

barftellt, ift im ©runbe nicf)t§ anbcreS, al§ lDa§ alle

menf(^Ii($e .Kreatur nod^ an! örabe anfpflanat: bie

^offnnng. 3Bürbe ber, ber nid^t Ijoffen bürfte, leben

moUen? Sßürbe fid^ in bie Dual bon f)ente fd)idEen,

mer mä)t ein frot)ere§ SWorgen ern)artete? S)iefe§

Ijerbeigefefinte SDJorgen, — toa§ tvitb e§ un§ nid^t

alles bringen? 93?orgen mirb nn§ bie frolie 9Zad^rirf)t

mcrben, bie n)ir fdf)on fo lange erwarten; morgen mirb

ber Siebenbc bie (beliebte umfangen; morgen nnrb

§crrengruB ben Slned)t bcgiücfen; morgen luerben

nnfcrc SBünfdfie in ©rfüEung gel)cn. Unb fo ift'§ ein

toenig mct)r, ein menig mcniger mit allen 93?enfd[)cn,

— aber gang befonberS bie .kleinen finb fcft überzeugt

babon, baf5 ba§ Seben eigene^ für fic erfunbcn mürbe.
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Stl^nclt btcfer Gunije Äelbftbetrug nid]t bcr Öift jcnc§

Sar5icr§, öer an feinen Saben jrfirieb: „SO^orgcn wmb
iimfonü rafiert?" Qa\it fie nnr fonuncn, bte Ännbcn,

btc ibr ©elb fparen moüen. 9tn§ iebeni SJJorgen lüirb

ein ^cnt, nnb bintcr jcbGtn ^ent ftcbt ein nenes Wov--

gen, ba? Spiel bnncit jo lange, alö nur jclber banern,

benn ba-^ ©nbe ber 3ScIt bvid)t alle 2;age an, balb für

bie einen, balb für bie anbern.

S}ebengilüge — meldier größte nnb freiefte ©eifl

ücrniöditc fiel} il)r gan3 an entgiefien? 9^ic^t einmal

baz-' ÜMrfoiifnni ber 2(rbcit ober ber Eingabe an eine

'j}>flirf)t bilft bariibcr binauö. äifau mag c« mic CSan-

bibe mad)en, ber feinen ©arten befteüte, nm fiel) über

bie $äfjlicf)feit (Sunegonbens nnb ben 2}erluft feiner

@rf)afe ans bem öanbe ©Iborabo an tröften, — fann

man in febem Shigcnbltrf be§ S^afeins bie ©rbe nm=
ftedjen, 9Janfen anfbinbcn nnb ficf) ber 931iiten freuen?

Öeben§liige, — lüie fönnte ol)ne fie ©lenb an l)ol)en

^al)ren fommen? 2tIIe erfolggefrönten 9?eligion§=

ftifter, — moranf bernbt bie Straft, bie Don i()nen au§=

ger)t, tüQtm nidit auf einer leuc^tenben S}eben§lüge, bie

fie ben 2)?enfd)en bargeboten? 2o leben mir aüe bon

ber öiige @nabe, balb üon biefcr, balb non fcncr, nnb

mel)e bem, ber c§ magen moUte, fie nnö gu neljmen,

ot)ne eine anbere bafür in ^ereitfdiaft gu f)alten. . .

.

SSon einem ungeftümen 2Balirl)eitgbrong getrie=

ben, fteigt ©regers Serie, ber aftioe $clb be§ S)ra-

ma§, ang ber (Sinfamfeit bes SSalbgebirgS gn ben

Sßobnlnttten ber a}?enfct)en lierniebcr. (Sr fennt nidf)t

bie äöelt, nic^t bie fersen; er folgt, oI)ne ^n prüfen,

bem fd[)önen Söalju, ber ibn beberrfc^t, nnb er al}nt

niajt, ba^ bie Sal)rf)eit an nnb für fid) nid)t§ bcbeu=

tct, fonbern baR alles barauf anfommt, mer fie fagt,

äu mem, mic unb marum fie gefagt mirb. gür if)n

ift SBat^rbeit nidjts £rganif(^e^, fonbern etma§

iWatl}cmatifd)e§. .ipialmar ©fbal, ber arme !omü=

biantifd}e ed)lnäd)lin0, ber mit äerfd)offenen glügeln
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in feiner ^Sadifammer f)auft, ber bon grofeen SBorten

iinb bon fleinen ©inbilbungen lebt unb nid)t§ ipiffen

Wiü bom freien, ftolgen Söilbcntenbafein, — Idq§

fönnte ifim jene SBaf)rf)eit nit^en, ju ber fein i^reunb

il^n faft mit ©rpreffergelüolt f)tn5mingt? ^t)n über

fic^ unb feine Seben§Iage aufflären bloßen, fonn nur

ein anberer 9iitter bon Sa ä)Zand)a unternet)men, ber

5cf)ntaufenb 23?eilen bon ieber Söirflic^feit ent=

fernt ift.

Stber biefeS ^Beginnen mufete nirf)t unbcbingt

tragifd) enbigen. ^jalmar benft nicf)t baran, fid^ bon

feinen ^Uuftonen äu trennen; er ftiirb hen unge=

rufenen 3Baf)r£)eit§fünber bon fid^ abfd^ütteln; biefer

nnrb gelparnt, bielleidit aucf) belel)rt, aber frei bon

fcf)n3erer (Setoiffen^Iaft toeitermanbern, unb man
mürbe über Son Quijote mieber einmal lachen bürfen,

— menn nicbt eben bie güfirung ber ^anblung, feine

innere 9^otmenbigfeit, ben Xoh ber licblirfien ^eblDig

beranlafjte. Sin biefem ^^unfte fe^t ein, ma§ mir be=

reit§ angebeutet: entfc^eibenb für hen 5ru§gang lüirb

nidit bie bon ben SKeiftern be^ ernften 3)rama§ fonft

fo emfig abgemogene ®d)ulbfrage, fonbern tpie biefe

Sirfltung ein ©tücf üeben ift, cntmicfelt fie fid^ audi

nacf) bcm brutalen ^ringip be§ ßeben§, bem Bufdö-
S5em biefer günftig ift, ber fonunt babon, fei er ein

@ered)ter ober ein @d^öd)er, mer il)n miber fid) fiat,

get}t gugrunbe. '^iin aber barf and) @reger§ SKerle

frerben, benn jeneg Unglücf flärt if)n barüber auf, ha^

ber ©laube an bie Stnmod)t ber SBaE)rI)eit feine

S}eben§Iüge gert)efen ift ... .

3[uf foId)e SBeife etma berfuc^ten mir unö bie eine

ober bie anbere 3tbfid)t be^ 2>id)ter5i ^u beuten. 3Ber

baö SBcrf bon anberer Seite betraditet, mirb anbere^

finben, aber immer ^of)e§. ©^ ift fo biele§ barin, ba^
iein Sinncnber unbcIol)nt bleiben mirb ....
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2«. März.

(Sine Tadifaniiiicr, in bcv äiuci greunbc fiaufeu,

ifJiccarbo, ein Siditcr, mxb 5tutonio, ein 3KaIer, ift

bei Sd)anplQt3 bes ctnaftigcn italientfdficn 2)rama§
„L'uragano" t)on Sncinno 3 n c c o I i (bentfd^ bon

Wffreb Sriebntann), baC^ lientc aar crftcn 3fnffiil)rnng

gelangte. 9[n SteKe beö Übcrfetser^ hätten iDir ba^

ftärfere S^itcliDort bcö Originale feftgef)alten nnb ba§

®tü(f „®er Drfan" genannt, ober „^aö Ungemitter",

aber getoife nid)t fd}Ieditlnn „2) a $ @ e id i 1 1 e r".

SBir [inb ^Uiedlofer 3ilbentüftclci gn antrid)tig ab=

geneigt, nnt für biefen J^^aU. be^ Ginfprnd^ö nidit einen

befonbcren @runb gn I^aben. Sie 9^aturerjd)einnng

be^ ©eiüittcrg bedt [idi nid)t notnjenbigcriucile mit

beni 33egriff beö Qcrftüren'c, ba? ^^sbänonien bagegen,

ba^ bcr Sid)tcr Ijier fdiilbert, niirft in feiner ^4>Iöl5lid)=

feit fo erfd)redenb nnb öernid)tet fo öielee, baB man
jel^r gut begreift, n:)e§t)alb $err 3uccoIi jur S3eäcid)=

nung be§ 3Sorgange§ unter ben gafdreic^en 3Xu§-

briiden feiner 2)hitterfprad)e gerabe ben einen n)ä{)[te:

^,L'uragano".

Sie beiben 3i"cunbe in ber Sad)fammer alfo be=

fpred)en ibre Seben^^üerbältniffe, Sie 3cil^ i'cr ßnt=

bc^rungen ift üorüber, erfatjren mir bon 9ticcarbo.

''Jlun fommt @elb in§ ^auS:, biel öelb, gange brei=

laufenb Sire. Sticcarbos grau, bie feit gmei ^abreu
in ^4-Hiri§ mcift, als Q5efeüjd)afterin in einer ange=

febenen Samilic, — ber Siditer mar auf-5cr[tanbe ge=

tcefen, fie an ernäfiren, — bat biefen 53etrag erfrort

unb fet)rt gu i^rem ©atten, in it)re ^einmt, in bie

fleine, italienifd}e ^robinjftabt 3urüd. ©be man fie

crmartet, ebc bie beiben g-rennbe ibre fdiönen 3^-
funft§ptäne ,]n Gnbe gefponnen, ift fie ba, elegant unb
f)eiter, btof^ ein bif5d)en bebrürft bon ber jirmltdifeit

ibrer neuen Umgebung, aber im gangen bod) froF),

mieber bei ii)vem ©atten gu fein. S^eld)e greube bon

5. aJt a m r 1 , iöeaterc^rontf

.

1 <S
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he'ihen ©eilen, rt)el(^er 2lu§taufd^ bon Siebe§tt)orten

itnb 3ärtltc^fetten ! Antonio, bev i^vtunh, auf ben

gelicitaS ©rfc^etnung großen ©inbrucE mad^t, ift

ftummer 3ew9e biefer ©gene.

<^aum finb bie beiben (Satten ruE)iger gert)orben,

fo gef)t e§ an§ gi^öOen unb an§ ^eri(t)ten. 3??an {)at

fid^ ja älüet ^afire nicfit gefet)en, nnb haS^ arme ^^rau-

tf)en befanb \iä) mutterfeelenolletn in bem grofeen,

grofeen ^ari§. Unb ^ticcarbo frogt üiel, ja, er roirb

immer neugieriger, je mef)r er erfätirt, unb er bringt

boburd^ feine grau in toad^jenbe 25erlegent)eit. „9^idf)t

breitaufenb Sire, mcit mebr ©elb bringe ic^ mit",

l)aite [ie im erften Überfd^mang be§ @efü^I§ öerfün»

bet, unb anftatt nacf) 2>?afegabe biefer größeren

©umme feine greube 3u erfiöl^en, mirb S^iccarbo t)Iö^-

lic^ ernft, finfter nnb mifetrauifd^. Sie SBoIfen, bie

ben Orfan fünben, giefien fid^ gufammen. 9ticcarbo

fragt unb forfd[)t immer meiter, unb gelicita ift tro^

ibre§ ^orifer S[ufentl}alt§ nid)t inteöigent genug, um
bie SBifebegierbe 9{iccarbo§, mie anbere grauen c^

fo Ieidf)t gefonnt t)ätten, in einer it)n böllig be=

friebigenben SBeife gu ftiHen. ^n einer gutgetüt)r=

ten ©sene gibt fie, otine e§ gn mollen, immer mel^r

t)on ben @ef)eimniffen it)rer ^arifer ©jifteng ^rei§.

S^ir erfaJ)ren, ha'^ fie längft nid^t mcE)r @efeIIfd^of=

terin im ^aufe ßoHorebo mar; bie SSornomen ber

3?cänner, bie if)r nal^e geftonben, entfd^Iüpfen il)r; bon

©ino ftiricE)t fie, bon ©erbio, unb nun bridE)t ber Or=

tan lo^. STntonio, ber greunb, fiat bie gröfete Stufte,

©emolttötigfeiten gu berfiinbern unb gelicita fortgu»

bringen. 58ebor fie bie ©ad^fammer berläfet, um
nac^ ^ari§ äurürfäufel)ren, erföl^rt man an§> einem

furaen, l^aftigen Dialog ämifc^en it)r unb Stntonio,

mebr nod) au^ bem mimifc^en 5Iu§bruct beiber, ba% fie

cinanber gefallen unb ha^ fie fid) in ber ©eineftabt

begegnen mcrben.

Xcr Sreunb bleibt beim gi'ci'n^e gurüdf, um
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j(f)ein6Qr gu bermitteln, ben 3>crätoeifelten su befänf=

tigen, Dom ®tanbpitnft beg SebenSflitgen gur 2Scr=

jö!)nung gu mal^nen. @r iDtebeuI)oIt ben ©ebanfen
3u gelicitag SSerteibigung; ein 33?Qnn, bcr feine

©attin id)u^fo5 nnb bon Sajtern umringt in einer

®tabt loie ^ari§ bcläfet, oI)ne il)r nmtericll I)elfen gu

fijnnen,. I^abe fein S^ed^t, if)r al§ 2Serbred)en an^u»

red^nen, tpaS er im önnibc idh\t ücrjc^itlbet I)Qt. SfuS

ber 2lrt, mie Slntonio bie ©acfie gelicitaä gu fül^ren

fud^t, errät ber Sid^ter, \vaö in bcr Seele be^ Sreun=
beö borgest, ha^ ©inberftänbntg mit ber Ungetreuen,

bie l^eimlid)cn -Hoffnungen unb 5[nfcf)Iäge bc§ '^ah

fcE)en, unb nac^ einer f)cftigen 3tu§fprac^c öerläfet auä)

Slntonio ben 2)idf)ter, unb biefer bleibt oüein in feiner

2)ad^ftube jurüdf. S)er £)rfan ift borbeigebrauft, Siebe

unb greunbfcfiaft liegen serftört im ©taube. 33efäfee

9?iccQrbo einen .^unb, fo märe er bem -gelben ber

befonnten Saüobe mal^rfc^einlic^ nod^ äl^nlid^er ge=

norben.

SBir t)aben un§> mit bem .^nl^nlt be§ fleinen S)ra=

ma§> au§füf)rlidf)er befdjöftigt, meil mir barin einen

^oeten fennen gelernt, ber gang ungmeifeltiaft Xa=
lent, eine felbftänbige 2lrt unb einen neuen Xon f)at.

SBer eine ^anblung erfinbet, toie bie t)ier ffiääierte,

fennt bie SSelt; mer ©eftalten 3eicf)net mie bie ber

beiben ©atten, fennt bie 2)^enfcf)en, mer aber einen

ßf)orafter 3U fd^ilbern unb mit leifen, faft unmerf=
Iid)en 3trid}en äu entmideln meife, mie ben 2{ntonio§,

be§ greunbeS, ift aSeIt=, ä>?enfd^enfenncr unb .^ünftler

äugleic^.

.§err $8auer (2tntonio), in einer d^arafteriftifc^en

Tla^U, -Herr S3oIä (Sticcarbo) unb gräulein Sanbori
(i^elicita) fanbcn burdjauS bcu 3inn ibrer 9^oIIen

unb gaben ber SSerfd^iebenartigfcit i^rer Staturen unb
ifirer SGibenfd)aftüd)Eeit gemanbten unb mirffamen
2tu§brurf. 2)ie Überfe^ung ift anfänglid) nid}t bra=

matifc^ genug, au fetir bud^beutfcf), gu reid)Iic^ mit

18*
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(2c^a(f)tel= unb fouiunftiöifc^en ^ä^en bitrcfilpivft;

\pätct ftiirte nur norf) ein einziger 2Iu§brucf, treifirf)

an Giner ©teEe, \vo er bop^elt bcrfc{)It flang. ^n
ber ®3ene, in ber 9iiccarbo bog talfd)e Spiel be§

grennbeg anfbedt, mad)t [lä) ber 3crn nnb bie SSer^

Qd)tung, bie il)n erfüllen, in folgenbcr S3efrf)impfung

Suft: „9^un bnrcf)f(^Qne ic^ bid^, hu bift
—

", iclst lDQr=

tet man boll ©ponnnng: ©c^uft, ©rfinrfe, .^alnnfe i[t

bod) ba§: ä)?inbe[te, ba§ anf ioIrf)en 2:ren5rncf) pafete,

— nein, „bu bift ein ©treber!" brüllt ber 25erratene.

®iefe§ bentfdie SS^ort, ba^ einen nenprenßifdien 58c=

griff an^brücft, ift bie5feit§ ber grün=rt)eife=roten

@renäPfäl)Ie longft feine .Jnfnlte niefir.

4. April.

^e ernfter ^anl Öinban ipirb, nnt fo fd^luerer

fönt e§, il)n ernft ^n nef)men. grülier, fo longe er

©toffe nnb ^Qpcn ber SBelt be^ 33erliner 2Beften§

entnalim nnb fie mit ber gangen ©frnpellofigfeit

feinet 2öi^e§ fcf)ilberte, — früE)er Verlangte er bon

feinem ^nblifum blofe, bafe e§ über if)n lod^e; jefet

aber, ba bie SS^anblung be§ ©efd^macf^ il)m tragifdie

9(f3cnte anfnötigt, bie feiner innerften 9^atnr mal)r=

fd)cinlid) feljr äumibcr finb, — nnn Verlangt er bon

feinem ^^^nbIifum, ha^ e§ il)m glaube. 2ßir, für nn=

feren Xeil, finb nid)t in ber Sage, it)m biefen .«vlrcbit

ciuänränmen. 6f)er finb mir nod) bereit, über bie

finiftre 9??iene, gn ber er fid) ätuingt, jn Iad)en, unb

meun ibm bamit gebient ift, foU e§ nn§ redit fein.

Ter ,M b e n b", ber 2inbau§ neuem 3d)auf;ne[

bcn 3^amen gibt, ift ber 2cben§abcnb eincö 9JtaIerC%

ber jec^aig '^al)vc lang baS' Tafein tion ber luftigften

Geite genommen, ©in mibrigeö @efd)id, bas: feine

;^o^ter trifft, berührt ibn fo tief, baf3 er am 9tn§gang

bcä StüdS in einer längeren 9tebe ben (5ntfd)Iufe
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Seben 5n beoinnen. oini^t^n tinr jn bicfem moraIi=

fiercnben 3Sorf)aben öcn Mopf id)iittcln, fnl}lcn mir

uns in ber ef)rent)oUen (35ejeÜfd)Qft ^oragcnS, ber, loic

man ixteiß, öon einem 3(u^trciben ber 9Mtur felbft mit=

telft "s^nüppeB nicfit Diel gebalten bat. Tie ^anblnng
beS '4^rama§ ift mufiniicbe 5frbeit, ,<^lapeflmeiftermuiif.

3[)?otibc au§ allerlei mebr ober minber erfolcireicben

mobernen Stücfcn [inb fünftlidi aneiimnbergejetst.

3?orbcrbau5' unh ^interban^-v Siommeräicnrat '^liii)-

lingf unb 3obn, bie ©cftalt be§ .»^oEegen Grampton,

ber Sdiatten ber ^elbin au^ ®d^nit3ler§ „Liebelei"

unb ibre? '^aterö, — bicc^ unb anberes bringt fidi in

bem neuen Srania füblbar in (Erinnerung. Xie .t>in=

neigung be§ SSerfaffer^^ äu ben D^ätfeln ber nierten

!l)imen[ion, bie er f(f)on früber einmal für tbeater=

fäbig gebalten, betont iid) in einer öifionären Stbnnng,

Don ber fein ^elb gerabe in ber Stunbc befoüen mirb,

in ber bie S^^oditcr bes atten 93talersi ficb öcrfübren

läfet. Sin fubmiffefter Siefpeft uor ber ^adit be§

@oIbe§ leitet ben gangen SSorgang.

©bebem mar man gemobnt, au§ ber Stiebe einer

Suife ä>?itterin ju bem ®obn etne^^ Dornebmen Tlan--

neg jd)n)erc Honfliftc entftoben ,3u jebcn. ^^Ind) &cv-

gensbesiebungcn 3Unfd]en einer lUcibterin, bie frcilidi

oft ben Xatt Ijaüc, fid) binterbcr mit ^ilfe eines

S)?uttermal§ al§ ©rafenfinb 5u entpubbcn, unb bem
jungen 5[)?aiorat§berrn pflegten fid) nid}t obne ©r=

fdiüttcrnng 3n entiuirfeln. Später mürben bie .§anb=

orbciterin unb ber SpröB^ng bes S^brifbcfieerS be-

liebte Cbjefte für bie Xemonftrierung ber gefellfdiaft-

liefen ©egcnfäöe. ^n ßinbouö „Sfbenb" mirb nun
gum erften Wal, — bie SScbcutnng eine§, — man
benfc! — eines ©ebeimen .iiommergienratg, — unS
fd)minbelt! — gu foId)er $öbe emporgefd)raubt, ba^
ber (2obn biefe§ ^annc§ eine iP^esaüiance einginge,

menn er bie macfere unb gcfdieitc 2:od)ter eineS
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SWalcrg Ijeixaten tPoEte. WÖQen folc^e göEe [ic^ in

2BirfIid)feit ebenjo oft ereignen, qI§ ertptefenermafeen

ba§> ©egenteil bev gaE t[t, mag e§ reid)en SSätern nodf)

fo unangenefjm fein, ba% ifire ^inber bie Sefire befoI=

gen: bie befte Siernunftlieirat i[t bie ^eicat au§ Siebe,

— toie barf ein 3rutor gleich ^aul Sinbau, bcr bod^

felb[t ein S^ünftler ift unb bon bem [tolgen @elb[t'

gefüftl eine§ foldien erfüllt fein müfete, ein tiefe§, Iite=

rarifcEieS ^om^Iinient bor Scuten nioo^en, bie weiter

nicf)t§ befi^en, al§ i^r (Selb! SBenn bann bcr alte

9??aler bem reichen d)lanm bie 'Züv rtieift, fo begret=

fen toir, ba'^ biefe @äene für ben SSerfaffer ben $öE)e=

:bunft ber ^anblung bilbete, benn ber alfo .^nfultierte

ift ein, — man benfe! — ein @el)eimer ^ommergien^
rat, — un§ fc^lrinbelt! 5[nbcre Sente iebod^, bie,

tncnn mon ibnen eine ^J?ieberträcf)tigfeit anmutet,

nic^t erft ©infic^t in ba^ ®teuerbefenntni§ if)re§ @eg=
ner§ nef)nien, nm nad^ ber ^ölie feine§ (5infommen§
il^r SSerEialten einguridjten, Serben bie Xat be§

2J?aIer§ nid)t im ©inne ber alten ^elbenfagen auf=

faffen.

S)a§ ©tücf geigt in jebcm 3^96/ ba^ e^ bem
35erfaffer nic^t an§ bem bergen gekommen, fonbcrn

einem SBunfd^e o^ne ^raft entfprungen ift. Unb ba)^

bem STutor eine§ ber f)öcf)ften ©üter biefe§ Seben§

fefilt: bie .^enfd^beit — mir meinen bie ber 3eelc, —
bemeift er burd) bie abnungsilofe 9trt, mie er feine t»cr=

füfirte .^elbin nnb it)ren gef^Itritt ben 2(ugen ber

9^engier nnb ben ^einlid^ftcn 3In§cinanberfet3ungen

:prei§gibt. D'Jirgenbg fann man mal^rncbmen, mie

Icbcnbigc 9[>Zcnfd)en füblen, bcnfen, fiel) äufeern nnb bie

mirffamfte Siflitr bc§ ©tiidf^, bcr fungc, ücrbummclte

5J?aIer ©ommcr ift be^^mcgcn nid)t mabrcr, meil

er 8inbou§ 2Bi^ im 9Jhtnbe fübrt. 2Bo (Sm^fin»

bnng gn geigen iDöre, ftellt ficf) ba^ Sarmot)antc ein;

3?'elend^tnng§effe!te follen 3timmnng toedfen, grofee

SBorte eine Überäeugnng erfe^en. Söir glauben
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nidfitg bon aUbem nnb bleiben feit, rt)ctl audj bie

fc^etnbar ^efttgften ©rplofionen nur eben erflügelt

[inb.

8. Mai.

<5n ber „2S e r f u n f e n e n ®lod e", bic f)eute

bei un§ sur 2tuffitl)rung gelangte, I)Qt @ e r f) a r t

Hauptmann ba^- 'Problem, ba^ if)n in ben „©in=

jamen 2)?enlc^en" befc^aftigte unb quälte, bon neuem

aufgegriffen. 9^ur f)iillte er e§, ber Iiterarifd)en

SWobe be§ S;age§ folgenb, in ben bunten glitterftaat

be5 Wlävd)en^, unb '^oi)anne§ SSorferatE) ftürät fidi

ntcE)t in ben 2)JüggcIiee, um bem S^onflift amifcfien

alter "i^flirfit unb neuer Steigung gu entgelten, ionbern

er bringt 3Wut genug auf, mit 2lnna 20?aE)r glücflidi

äu fein, — fo lange freiließ bloB, bi§ dUm unb 2fepfi§

errt)arf)en unb ibn unb fie berni(^ten. Sßie pflegen

bod) bie .^amletS gu fogen? „®o mad^t ©emiffen

greige au§ un§ allen!"

Xcr Xid)ter bringt ficf) in bem neuen 2)rama um
einen Schritt meitcr, um einen gang fleincn, gagtiaften

®d^ritt, unb alle S^i^eifel unb 33ebenfen, bon benen

mir bürgerlicben 9Mturen fo leidit ereilt unb crbrücft

merben, folgen il)m getreulid) in feinen Xraum nacf).

SBenig bat fic^ geänbert. SaC^ 2)?ifeberbältni5 gmi^

fc^en SBunfcf) unb Straft ift ba^ gleiche geblieben.

Slbcr bielleic^t glaubte ber Siebter, meil er feinen

gelben nun aucb mit ber B^rriffenbeit einer ^ünftler=

jeele belaftet, baf5 bie Unlö§barfeit eine§ ^robIem§,

ba^' biel aütäglidier ift aB ^err .Hauptmann ju glau=

ben fcbeint, nunmehr enbgültig nacbgemiefen fei. @§
finb aber bloß norf) mebr Grmagungcn baäugefommen,

bie in 33etra(f)t gegogen merben, no^ mef)r Klügeleien,

Sbi^finbigfeitcn, eelbfttäufdbungcn. Tag 9tefultat

bleibt ba§ nämlid)e. 23or lauter 3KonoIogen fommt
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ber 2)Qnen:prinä ntcE)t bagit, eine Xat 311 tun, unb bcr

^elb ber „SSerjnnfenen @loäe", ob er nun .^of)Qnne§

$ßo(fcratf) I)eifee ober 06 er ber beriif)mtc @\oden--

giefecr ^*oetnrid) jet, enbigt Wie ein ®(^n)äd^Iing, ber

nid}t tüeife, tva§> er xviU, ber erfef)nt, toaö er nern^arf,

ber mi^,aditet, rt)Q§ er errt)Qr&, f)in= nnb f^ergelenft hon

ben luibcrftreitenben Steigungen einer uiübeu Seele,

unmürbig bc^ jelbftgesimnierten &ind^, ein 5cE)euer,

ein S^räuiuer, ein .^amniermenjcf). 2öer begel)rt, Idq^

jeinc neibifd)en S^itbürger für ein Unred^t, ein 3i[rger=

ni§, eine ®rf}nlb erflören, joE bem, tva^ er tut, borher

feft in^ (35e[id)t jeden. Xa^ ift boö ntinbefte, mns mau
t?on einem 2)?anne berlangen fann.

^-Blättern mir in ^ricbricf) ^ebfaelö 3:Qgebüii)ern,

bie nn§ mit immer neuen (Sinfiditeu befd)enfcn, fo

ftofeen tt)ir bon ungefätir mof)I auf eine (Eintragung

bom 21. gebruar 1841. 2iefe^ Tatum {)at eine ge=

niiffc 33ebeutung, meil c§ ben 3citpunft bc5eic[)net,

an bem ipcbbel feine nnd)tigftc 2ebengcrfeuntni§

bom ©ebanfen in bie !^ot umfetste. „(2rf)iittle alleö

ab", beißt eg bo, „tDa§> biet) in beiner ©ntlüicfluug

benuut, unb toeun'^ and) ein 9??enfcf) märe, ber birf)

liebt, beun masi biet) beruirf)tet, fanu feinen aiibern

förberu." Unb ein v>abr f^niter fdireibt er, ber, )bie

mau n)eife, ber armen ©life l'cnfing baö StUergröfste gu

banfcu t)at: „(J§ ift äcl)n l\i)v morgend; id) bin onge-

fleibet, um gu HJJittag in bie Slivdjc ju fabreu unb
mid^ mit ß^briftine @ngbau^ an^ 33raunfd}n)eig gn

bertieiraten."

^ättc ber @Iodcngiefeer ^einrid^ äuföllig in

Hebbels 2^agebiicf)er gcblirft unb mabrgenomuicn, iDie

fo ein ernfter, gefunber unb felbftfidicrer 5^itbmarfd)c

bie Si'OQcn feine§ 2eben§ löft, fo bätte er bielleidit er=

fannt, ba% ein juirflid)er l^iditer, bcr nidit in feinem

eignen, fleinen Sdiirffal bilfloö gerfliefjt, fciiuMi 3i'it=

gcnoffeu seigcu miif^tc, nid)t bafj fie fdimad) fein follen,

foubern lote fie ftarf fein tonnen. S^ebeflen, 5reibcit§-
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fömt'fcr, foIlGn iinicrc ''^^oetcn fein, 33erater, (Sr-

mutiger, -Reifer, ll>2itfd)ulbige, JDenn e§ fein nm%, —
feig genug [inb nur- and) o^ne [ie, bafür forgt jd)on

bie SiVIt, in bcr mir leben, unb bie 3iirf)t, in ber rt)ir

auflPüdifen. ©in Tiditer, ber uns nicfttg gibt, qI§

leinen 9}tut, ift un§ taufcnbninl lieber, als ein X\d}-

tcr, ber unS olleö gäbe, unb aud) feine @rf)luäc^e.

^n feiner feiner biSl^erigen 2frbeiten ift (Serbart

Hauptmann fo gana unb gar ©bigone mie in ber

„SScrfunfencn OJlücfe". 51bgefebcn Don beut unerl)eb=

ltd)en Monfüft, in beni er firi] felbft abfdireibt, ift tat=

fädjlid) ntd)t5 in ber 2:id)tung tljni, feiner '^Jerfon,

feiner 3Irt, feiner ^un\t gu eigen. 6§ ift eine yjJojaif

au§> bielerici ©inbriirfcn unb Erinnerungen, ans 5(11=

gelefenem unb ?tad]enipfunbenen. 2SaS auc^ -^err

Hauptmann bier fogen unb geigen mag — immer
rid]tet ftdi binter feinen Sßorten unb ©efdjebniffen ein

©röfeerer auf, ber un§ milbe äulöd^elt. Ser ©lodcn-
giefeer ^einridi ift nur ein fcbr mattet 3?eflerbilb

feines unfterblid^grofsen 9Zamen§betterä gauft mit
3ngen beS norbifd)en 3?aumeifter§ Solnefe. 2Son

©octbe borgt bie „3Serfunfene ölode" öebanfen unb
3ru§brucf§meife, üon Sbofefpeare (Stimmungen unb
ba§ Sisortgeprönge ber Bcmberfprüdie. Unb eins ber

fd)önftcn Wdvd)Qn, baS^ mir befi^en, ©efd^enf eine§

D^ormanncnfpröfelingg on bas, beutfd^e SSoIf, bietet

bem fdilcfifd)cn Tid)ter ba^-^ 3?orbiIb feiner (^kfialten

unb leibt ibm ben Stbglauä feines 3ciwberS.

SKir baben biefer Xage mieber einmol gouqueS
„Unbine" gur ^anb genommen unb bie (Sc^önbeiten

biefer 2^id)tung: bie rübrenbe 5fnmut ber ©reigniffe,

ben muiiberbaren 5Iu6brurf bcs ^^caturgefüblS, bie

Iieblid)e Ginfadibeit be^ ^ßortrags, mit mabrem 6'nt=

jürfen burdifoftet. 9tautenbelein, ^auptnumus- ^el=

bin, ift gleifd) bom Sleif^ic UnbinenS. ^hv Ur=

fprung, il)re 2)?ärd)enart, ibre Siebe, ibr ©efcbid —
alle§ ift ber 9?ire gonqueS äbnlid), unb bennoc^ mirb
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man nic^t ernftlic^ ipagen mögen, ba§ „clbifd^e

Sßejen" ber „SSerfunfenen ©loife" mit ber grofeen,

tiefen unb innigen Statur öon 9titter ^ulbbranbtg

$Öraut nnb ©attin gu bergleid^en. Itnb Onfel ^ül^Ie^

Born, ber alte „33runnenmetfter", irie l'ef)r überragt

er tro^ aller ©pnren Öufecrer 3ufcinimengef)örigfeit

ben gefd)n)ä^igen „S^icfelmann" be§ neuen Tlärdjen^l

9^un gut, ©erl^art $aut)tmann l^at betoöFirte

©ebanfen unb @eftalten, bie il^n neu beud^ten, ba er

[idf) in i^nen ernannte, in eine neue gorm gefc^moI=

gen. Saffon ift ber ^un[t bejfere ^älfte. 9Jic^t ie=

ber !ann ©c^b^Dfer fein; tvev ^ünftler ift, ift reid^

genug, oo fud^en rt)ir benn in ber „SSerfunfenen

@Ior!e" ha§> .Qunfttüerf, ba§ un§ erfreuen, ha§> (Se=

bilbe, ba§ feine f(f)önen Sinien entlpideln, ba§ ®rama,
bo§ un§ ergreifen foE. ^n biefem fünfte febod^ ift

baS' neue SBerf nic^t fef)r entgegenfommenb. ^ft

litiefe bunfel, fo mürben h)ir auf ha§> ßic^t barin gern

bergid^ten. Sfber ba§' '3Jlävä)m ift blofe bunfel, nicEit

tief, unb inbem toir forgten, un§ über be§ S)id)ter§

2tbfidf)ten flar äu tuerben, begleitete nn§: beftönbig

ber Btoeifel: ift benn ber Siebter feiber fid) barüber

flar gelpefen? Unb toeiter: ft)a§ befagt ha§> SBerf

als S3üf)nent)anblung? Un§ fo rt)enig, al§ benfbar,

unb lüir finb nic^t einmal enttäufc^t babon, toeil rt)ir

feit ben „©infamen 2)?enfd^en" iDiffen, bafe @crt}art

^aut)tmann alleS anbcre e^er ift al§ ein Sramatifer
unb bofe nur fein SScrt)ängni§ unb ber 3Bunf(^ ge»

fcbaftSfunbiger greunbe if)n bon Wnfang an in biefe

bornenbolle S3af)n getieft I)aben.

9^irf)t eigentlid) bromatifd), aber äufeerft rt)irf=

fam burd) i()ren ftarfcn @timmung§get)alt ift in bem
ganaen ©türfe blofe bie ©d^Iufefgene be§ bierten 2lf=

te§. Wo .*5einric^§ ,^inber crfd)einen, ben Söaffcrfrug

tragenb, ber bie S^räucn ber bcriaffenen (Sattin birgt,

tpäf)renb bon bruntcn, au^ ber ^icfe, bie berfunfene

©lorfc 3u tönen beginnt. !X)iefer Ällangcffeft ift ber
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2Sineta=Segenbe entlel^nt, unb bk [innige Xränen=
aUegorie i[t au§ einer befannteren S5oIBfagc für

bcn äroccf biefcr ®3ene umgemobelt : ©ine Wuitev
ioeint unabläffig um bog ^inb, ba^ il)r geftorben.

^n bcu ))laä)t crfd^cint iE)r bie 33erIorcnc mit einem
|cf)h)cren ^^rug am Slrm nnb flagt unb fielet: „SBeine

nid^t mefjr, liebe SD^utter, benn olle beine S^rünen mufe

icE) jammcln unb mit mir tragen!"

tiefer al^ ba§> mcifte üon feinen Sefenntniffen,

toeil e§ echter unb perfönlic^er lautet, I)at un§ bie

^lage berührt, bie ©ertiart ^au^itmann über feine

S?unft anftimmt unb bie aucf) bon bcm reprobugieren^

ben Sl^örc^en „®ie öerfunfene ©lodc" gilt: — „im
Stale flingt fie, in ben Sergen ni(f)t!"

11. Mai.

%l§> SSittorino in „9i e n a i f f a n c e" fteHte ficf)

j^eut eine neue 9^aibe, gräulein ^ r m e n bom 3Wain=

3er ®tabttt)eater bor. gür bie iunge ^ünftlerin plä'

bieren gefällige äufeere ©igenfc^aften: eine 5ierlid)e

©eftalt, feine 3^96' belebte Saugen unb ein Organ,
ba§ ni(^t ftarf fc^eint, aber angenel^m flingt. Über=

bie§ berftef)t fie mit SSerftanb gu ft)re(f)cn; man merft,

fie fagt nic^t blofe, tva§> fie iDeifs, fie n^eifj and), moiä

fie fagt. ^m @piel ift fie einfact) unb ficf)er, unb fo=

toeit bie beutige S^omöbie, in ber alle§ ©efüJ^IboHe fo

gefälfc^t ift, ben StugbrudE ecbten @m|3finben§ geftat=

tet, fonntc man an eingelnen ©teilen and) ^nnerlidi-

feit l^inter jenen guten @aben mabrnetimen.

13. Mai.

®a§ SBiener 2SoIf§ftüd „S a § grobe § e m b"

bon ©. Sl a r I rt) e i §, ba§ gelis ©d^toeigJiofer
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naä} gronffurt gebrodit I)at, bei^anbelt boS X()ema:

9feid)tum fd)nnbct nid)t, 9(i*mut madjt nid)t glildflic^.

Sieje Unibrel)uiig beg alten @|)ruc^e§ tt)irb biird) foI=

genbe ©u^^ofition ergielt: 2)er ret(^ getoorbene ga=

brifont ©d^öllfiofec f)at einen ©obn, ber für joäial'

:|?oIitifcf)c fragen ^sn^^rcffe fafet, bic Ungererf)ttgfeiten

ber geiellfrf)aftlirf)en Crbnung fühlt nnb ha^ SBefen

beÄ <iiapitalt$mu^i burdijd)ant. ©r äufeert feine 3fn=

fiepten mit großer ©ntfrf)iebenlieit unb fritificrt auc^

ben dlcidjinm feinet 33ater§ fo fd}arf, bofe ber alte

^err ®cf)öIlfiofer, anf? änfeerfte gereift, enblidi bie

©ebnib ncriicrt unb ben (Sntfcfiluf; fafet, ben jungen

sodann in eine gritnblidie Sim ju ne()men. @r gibt

por, fein SSerniogen im S3i3rfenfpiel üerloren äu I)aben,

unb 3ft)ingt baburd) ben oot)n, ha^^ „grobe ^emb" on^

gugieficn nnb bie 93itterniffe ber Sfrmut fennen gu

lernen.

Wlai '3d^öIII)ofer Iiat bebaupten mollen, bafe

9?ciditnm ein Unredit fei, nnb fein 3Sater bemeift ibm,

ba^ 3ieid)tnm eine ?[>?ad)t ift. Wit bicfer origineEen

?rrgnmentation bringt ber Stlte eg sutiiege, ha'^ 2)?as

ibm fein SSermögen öergeiljt nnb fid) mit bcm ^api'

tali§mn^ auSföbut. '2)a§ ©tücf lebrt nn§ alfo, bafe

eine forgenlofe ©riftens ermiinfd)ter ift al§ jcbe 9Zot,

ba^ ©attfein angenebmer ift alg ^ungerlcibcn, bafe

gute ©peifen beffer fd)meden al§ ba^ 33rot be§ ©Ienb§

unb baf'> bie ©enüffe be§ Seben^ felbft ben fd^önften

©ntbebrungen beö X!afein§ boräuäicben finb. ^er
SSerfaffer bat e§ borsüglid) nerftanben, bicfc 25>abr-

l^eiten and) bem l^nbüfum planfibel äu nmdien. ©r
befit3t SBife, ©inföHe, 2>?enfdienfcnntni^ nnb Xl)catev--

led)nif. ^nbem er eine 5lrnutt fdiifbert, bon ber bie

3nfd)aner im beftönbigen (Sinlun-ftänbni? mit bem
gelben miffcn, baf^ fic blofj Momöbie ift, gelingt e§

ibm, burc^ bie !l)arftellung einc§ Suftanbö, ber an unb

für fid) gor toenig l)eitcr ift, allerlei luftige SBir-

fungen ficrboräubringcn. llnb fo lange c§ fid) blofe
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baruni ftanbelt, bte 9tefultate etne§ ^tötjlic^en @Iüd§=

iucd)fol5 gu fcf)ilbcrn itnb neucrbiiui'^ iiac^äulucifciT,

IDOS feit :^Ql)rtnitfcnbcn t)on bcr (Srfal)ningölpci^:^l)eit

aEer SSöIfer geprcbigt whb: bie @eniciiil)cit bcr äTJen-

fdicnnatur, fo Iniigc ücrblctbt bcr 3diiuauf mit tiro=

fecni 05Iitrf in bcr ®pf)äre bcr foniiid)cn Xiditimg.

SSoni 'Sd^Iufe bcS 3tocitcn i'fftcs' au, fobalb bie cr^o=

nicrcube ^bcc in hcn ^intcrgrunb getreten, fönnte

man [id^ mit lDtrfIid)em SSergnügen ber SBotirnc^-

mung überfaffcn, bofe q^ and) mit bcm alten *isofjen-

ma[)nunn 3a ©nbe gef}t unb ein frifdie^ 3:;alent nn§

feit unbcnflidier 3eit änm er[ten 3}?ale mieber ein

rcd)tid)affene^^ ü^olf^ftitd befdiert t)at.

S5.^er gelii' '3d)n)eigl)ofcr fennt, mirb [id) Ieid)t

boritcUcn, mit meldier 3Irefflic^erf)ett er bie gül)rnng

bcr ijonblung übernimmt, mie rofd) er [ic^ mit ben

Snbörern insi (Jinberncbmcn feljt, mie er mit Ijunbert

broHigen 3iiöcn, bie tncHeidit blofs nidit immer bie

^uftimmung bcö SSerfaffer^ finbcn mürben, bie cr^

j^enc^elte 5frmnt iEuftriert unb mic er bie getragenen

©teilen, an benen e§ bem ©türfe nid^t fel)lt, mit na-

türltd)cr Sßärme fjcrboräubeben U)cif5. Xa^ ^^ubli=

him unterl)iclt fid) Oortrcfflid) unh lief? an bem rei=

d^en Seifall, ben e^3 bem unoertDÜftlid)en @afte fpen=

bete, in erfter dlcit)c and) ^errn @rüu, bann bie 2)a=

men SBibmann unb Sanbori, fotoie bie Ferren 33ol3

unb fftoU teiincbmen. ®o mar bcr 3Xbenb für bie

meiften ein fet)r tjeiterer — un§ aber fiat hav Quid
trc'tj feiner SSorgüge tr)ef)getan, mir fönncn nid^t fagen,

inie febr.

"^^er SSerfaffer f)ot fid) gmar 99?ül)c gegeben, bie

®l)m^Datbicn bon ber ©cftalt be?? jungen Wla^ ®d)öE=

f)ofer megaulodcn, inbem er au^^fübrt, bem fungen

3)?ann fei cy gar nid)t cruft mit feinen ^sbccn, er

folge nur einer 99^obe, mcil er mic anbere elegante

SritcrSgcnoffcn ein tiefere^ ^ntereffe für bie füäialen

^'roblcmc beud^Ic, — oüein biefc borfidfitige S)ofierung
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t)el•!)in^ert in fetner 3Bet|e, ha^ bte ßinficfit in ben

furd}tbaren ^rang bev 3ett in biejem S)rama lQ(f)er=

lid) erfdieint. 9^te ift bte riidf[id^t§Iofe ^raft be§

S^feicf)tnm5 mit {gelleren ganfaren gefeiert luorben, qI§

in bicfcm ©tüdf, unh nie l^at ein Sad^en in unferen

£)f)ren fred)er geflungen, al§ bie Sröt)Itc^feit, bie f)ier

an ben Slbgriinben beg Seben§ laut lütrb. Uttb trenn

bicjer 2)?aj ®cf)i3nt)ofer rt)irflid& ein ©d^lDäc^Itng ift

iinb toenn er mit ben @d)Iagli)orten ber ©egcntoart

toirflid^ blofe f:pielt, — tft btefer @port, f(f)on inbem
er großen ©rfenntniffen ba^ 2Bort Iett)t, nid^t nnenb=

lid) löblid^er imb tpertöoHer al§ bie öielen Unfinnig-

feiten unb 9^ieberträd)tigfeiten, an bie fonft junge

Seute it)re befte ^raft üergeuben? Unb ein foIc^e§

$Berf)aIten erfd}etnt einem mobernen @d)riftfteller al§

ein ^ßergel^en, baS' ntd)t fd^arf genug gegeißelt n^erben

fonn?
@ine§ toiffen toir, unb ba§> ift gerabeju ein Jiroft,

— nur in Öfterreid^ fonnte biefeS ©tiid gefd)rieben

toerben, nur in biefein Sanbe, mo ein SBi^ mef)r gilt

als eine SBal^ri^eit unb U)o bie befi^enben klaffen unb
bie Slutoren, bie 3U tt)nen geJ)ören, nod^ fo irenig öon

tf)ren SSer^flid^tungen miffen. Unb feltfame§ ^djan-

f^tel! 2Säf)renb bie großen ©atirtfer aller Betten,

toenn nidE)t bie l^armloferen STugartungen iuenfd)Itdf)er

Sorl^eit fie befd)äftigten, im ernften ^am:pfe miber bte

Übergriffe ber ©rofeen, mibcr bie 2)?ifeftänbe be§

®taate§, bie 5äulnt§=(£rfdöeinungen be§ |)oIitifd)cn

Gebens ftet§ an ber ©eite ber 93ebrängten unb ^ilf§=

bebürftigen gu finben finb, fdilögt t)ier bie ©atire ben

®d)U)aüf)en in§ ©efid^t unb madE)t fid^ gur ^elfer§=

t)elferin ber 2)2äd)tigen. 2Bir gcbaditcn ber Gatone,

bie fid) nur für bie @ad)e ber Unterbriidften begciftern

fonnten, unb finb redfit berftimmt an^ bem Xbeater

gegangen.
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©egebcn lüirb ba§ fünfaftigc ®c^auj|)iel „® e r

33 u r g g r a f " bon ^ o j e f ß a u f f. S)a§ ©tiicf J)at

bie 9lb[i(^t, ben fünftlcriid) geftolteten 9^ac^lt)ei§ gu

fiilircn, bafe bcm ^Burggrafen üon 9^ürnberg 5rieb=

rief) III. t)on 3oIIern bie aBaf)I 9tuboIf§ bon ^a5§burg
3iini beutfdien ^aifer äu banfen unb bafe er e^ geluejen

ift, bcr an ber ©riinbung ber I)ab§burgijcf)en ^au§'

mod^t ben gröfeten Slnteil fiattc. 2Bie man tüeife, unb

tt)ie burtf) bie Stngaben einer im $t[)eater gur Stuögobe

gelangten geftfc^rift beftätigt inirb hat ber .^aifer bie

3tnregung gu biejem (Sind gegeben. (5r I)at aucf) bcn

gortgoug ber Slrbeit im Sluge bel^alten unb auf bie

fünftlerifd^e 2lu§ftattung be§ 2)ramo§ ^erjönlic^en

©influfe genommen.
Sie ^au^tjad^e mar ben ^iftorifern beä S££)e=

ater§ immer ber 2)?enf(f), feine ©m^finbungen,

Seibenfc^aften, S^oten, nie eine Sod^e, eine ßef)r=

meinung, eine @taat§oftion, unb man toeife, meld^

eine folibe Sangmeile felbft ein ©E)afef^3eare gu ent=--

micfeln ba§ 3:;alent Fiat, fobalb er in feinen ^önig§=

bramen bie rein^olitifd^en SSorgänge aUgufel^r in hen

23orbcrgrunb fteEt. Tlan mirb e§ babcr begreiflich

finben, baf3 aucf) ^errn '^o\e\ SauffS ©d^aufpiel „Ser
Burggraf üon ^Zürnberg" nicE)t fel^r unterf)altenb ift,

menn Ipir feftfteQen, bafe bie ^aüpt\ad)e barin bie

^olitif ift. 2)er erfte Slft füt)rt ben Rollern bor, mie

er, bie Ol^nmad^t unb 3erriffenl)eit be§ beutfd^en

2SoIfe§ beflagenb, ben @ntfdf)Iufe fafet, ben energifc^en

Habsburger für bie Slaiferfroue in SSorfc^Iag gu

bringen. SDer gmeite 2tft geigt, mie bie el^rfüd^tige

©räfin $8eatrij öon galfenftein, 2Bitmc be§ nicf)t an-

erfannten S^önigg 9iid)arb öon GornmaU, ben ^falg-

grafen Submig bon 33at)ern, ber fie liebt, antreibt, fid^

felber um bie S?rone gu bemerben. ®er britte geigt,

mie ber 3oIIer, ber 33at)er unb ber ^urfürft öon
9??aing fidf) fel^r aufgeregt mit ber grage ber ^aifer-
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traf)! beid)üfttgen. Uub jo gef}t c§ toeitec, bi^ e§ enb=

lid^ bcni 3oüer gelingt, feinen ."vtanbiboten burd)äu=

bringen. Xeflamation füllt alle 3Infäiigc, ein er=

niübenber Sfnfmanb non Söortcn nnb Stimmen iDtrb

anfgeboten. Xie mciften ^erfonen I)aben 3}ifionen,

in bcnen fie au^ bem 9kbe( bc^ breiäel)ntcn '^ahv--

bunbert§ bie ©reigniffc bcg ncunäefinten mit gräfeter

©elöufigfeit boraugfagen.

®en felbftfiiditigen bt)nQfttfc^en ^ntereffen, bie

fene ferne Beit ^ie jebe f^^ätere erfüllen, metB ber

SScrfaffer gefcf)icft ha§> 2)?äntelrf)en eräeffiber 2>oIf§=

frennbIicE}fcit nm3nt)Qngen. SDie giirften finb im brei=

gef)nten l^aftrtjnnbert nur für ba§> SSoIf ha. 3Sa§

biefe§ fämbft nnb leibet, berlongt unb erfel)nt, be=

ftimmt QHein if)re ©ntfcfjlief^ungen. £ beutfd[)e§ Sanb,

beutfd)e§ 3SoIf, o beutfdie ^Tlraft, o beutfd^e ©inbcit,

beutfdier .^aifer, mo bift hu, rt)o rtieilft bn, mann
fommft bu enblid)? .... dlid^t bodf), mir ipiffen ja

ganj genou, ha% hu jc^on ba bift. SBir fel)en bid) in

ber Soge beine§ Xf)eaterg fifeen nnb anffiorc^en, nnb cö

nmrf)t nn§ fnrd)tbare§ SSergnügen, bir bie fd)meid)el=

fiaftcften Komplimente über beinc 3D^iffion tn§ @efid)t

3U fagen. SBenn in biefem tenbengiöfeften @elegen=

fieit^ftüd ha§> SBort „beutfdi" meniger oI§ fünf-

taufenbnml borfommt, crflären mir nn^^ bereit, ben

sur öitcratnr abfommanbierten §errn Sofef Sauff

für einen Siebter gn galten.

S)er .<rloifer faf) ha'5' Sranm beut äum ätoeiten

93?al.; er t)at gcftern fd)on ber Generalprobe beige=

mobnt. Wiv irären mit allem .<i?raftanfmanb nid)t

imftanbe, bicfc beroifdie Xai nad)3nabmen, bcnn, be=

länbt üon bem nnanff^örlidien Wefd)rei nnb ©dimert»

getlirr beö 53nrggrafen nnb feiner öenoffen, f)atten

mir fdilief^Iidi für nid)t§ mehr ©ntpfinbung oI§ für
ba§ SBort eine§ anbern Kaifers: „^sd) fann h)of)I Qn.§

einem ^Jtalcr einen ^erßog, nid)t aber au§ einem
^ergog einen SWaler machen."
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Wiesbaden, 18. Mai.

(Sine STuffüfiruiig bc§ I^olbefteu aller Tlävä^eri'

bratnen, tüie fie in unfern 2:;rQumen lebt, toirb, ba ber

SJtörc^cnfönig ertrunfen i[t, rt)oI)I niemals äuftanbe

fomnien. ©5 fei benn, einer üon ben Ferren ber

SBelt, ein SSanberbilt, ein @ouIb ober jonft ein <^röfu§

fäme auf bau (SinfaE, ber 9tbn)ec^flung falber einmal

bie 'J|3oefie al§> St'ort gu betreiben. 3o gäuälid) au§=

fid^t§Io§ biefe 3tnna{)me ift, fo moHen mir bod} in aEer

^ürge unb ©rgebenbeit mitteilen, mic mir un§ bie

©ac^e benfen:

3unäd)ft mürben mir bem fet)r Iieben§mürbigen

donte 5?orromeo bie Isola Bella abkaufen ober ab-

mieten. 5Jic^t§ auf biefeni feiigen ©rbenfled foHte

gcänbert ober geftört fein. S)a§ ^nfelcEien, fo mie e0

ift, mit feinem SBunbergarten, mit feinen ©rotten

unb 2:;erraffen, märe bie S3iif)ne. SSon allen beutfd)en

Sfieatern mürben mir bie tauglidjftcn Strafte gemin=

neu. STm ^fbenb cine§ 24. ^uni, ber reid) mit 93?onb=

fc^ein gefdimücft ift, foUte bie 2SorfteIIung ftattfinben.

ßinige menige freiflammenbe gacfeln verteilten mir

über bie ^nfel. 9[u§ ben Xälevn be§ <^arftö, mo un§
in entfcE)munbencn 5rüE)Itngen bie Seud)tfäfer am
nmgifc^ften erglänzten, bcgögen mir eine 9??inion bie^

fer 3:^ierdjcn (ba^ Stücf gu einer SKarf), unb am
'ülbenb ber 9luffül}rung mürben mir fie ausfcfimärmen

laffen. '^n ben 2}2arft]^aIIen ^talienS fauften mir aUe
9^arf)tigaIIen auf, bie bort ber geinfc^merfer märten,

um gebraten au merben, unb fie follten an ben @e=
ftaben be§ Bee§> bie greil^eit unb bie (sel)nfudöt

fingen, dli^^a müßte breitaufenb 3entncr 9tofen,

^lieber unb ^aSmin liefern unb mit bicfcn 33Iüten

mürben mir bie gange ^nfel befransen, ©ine auSge=

toätilte ®rf)ar üon ©pielmännern mit üielen Warfen
lüürbe, in einer ber ©rotten Verborgen, bie toonnigen

Itöne ber einzigen beutfc^en GIfenmufif erflingen

5. 2R a m r 1 1) , SOeatcccörontE. 19
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laffen. Xovpebo§, ring^ um ba§> ga^rlDaffer ber

^nfel gelegt, jollten jebe unberufene 9^eugter fei-n=

galten. SSir jelbft, an ber @eite eineS geliebten

SBefenä, ba§> ein ©tütf unjere§ Seben§ ift, inürben in

einem fleinen dlaä^en am Ufer ba§ 3etcf)en gum S3e=

ginn eine§ Bf^^berf^ielg geben, unh ipäfirenb bie

fcfimeigenbc Sommer nad)t in übcrirbifcbcr 3cf)öne bie

füfeeften if)rer Sauber enttjüllte, jotiten 2::t)efeu§ unb
^ippolt:)ta ]^oI)eit§t)oE unb lieblid) au§> bem ©dfiatten

ber Sorbeerbüfd^e treten unb ba§ o^iel eröffnen, ge=

nau fo wie ber S)ic^ter e§ gcjc^rieben.

SBenn un§ ä)?ac^t gegeben iDÖre, rt)oIIten toir

@ {) a f e f :|3 e a r e § „@ o m m e r n a d) t § t r a u m"
af)nen, em^^finben, toie eine ferne, gei^eimniSöoEe

35ifion borüberäielien laffen.

Sie ^üJ)ne, bie nid)t bie ©tätte ift für ben fein=

ften 51u§flang ber ©timmungen, mufe begreiflicher^

roeije bo§ Unfofelic^e, ba§> fafelitf) merben foH, t)er=

grobem, ba§> 3i;raumt)afte t)erfrf)euc^en, unb beSl^alb

mirb man frol) fein bürfen, menn man im Xl)eatev

rr<enigften§ auf Sfugenblicfe be§ 5tt)eater§ bergeffen

fonn. Tlel)v l)at un§ aud) bie beutige ^Tuffüfirung in

3Bie§babcn, tro^ be§ ©lan^eS, in ber fic eint)erfc^ritt,

nirf)t gegeben.

30. Oktober.

©c^tüerfölliger al§> in irgenb einem anbern feiner

2)ramcn trägt unb fügt 33 i ö r n f o n bie S3aufteine

für „Über u n f e r e ^ r a f t" äufammen. Um bo§

Srembartig=UngeöeuerIicf)e feine§ 2Sorgang§ öorsu^

bereiten, mufe er fo bietet mitteilen, fdiilbern, 3u er=

flären berfud^en, ba'^ er ben ^auptteil ber Sett, bie

ir)m 3ur 3?crfügung fteljt, aufbrau(f)t, elje bie ^anb=
hing re(f)t in glufe gerät, ©elangt fie aber enblid^ gu

ifirer ^;]ßointe, — unb il)r gangeS bramatififieS Seben
ipi^i fi(f) im ©runbe blofe in eine Pointe äu — fo übt
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fie eine jener tiefen ©rfc^ütternngen an§, bie nnr bk
geftaute «^Troft besi orofeen S)enfer§ nnb S^ic^terS I)er=

boräubringen bermag,

d)}xt gntcm @rnnb bcrmeilt ^jörnfon na(f)örücf=

lic^ bei hev ©eograpbie feines ©d)aubla^e§. ^n ben

l)albpolaven S?üftenftri(f)en DftoriuegenS ift er gu fudEjen.

S)ort, „too e§ faft ben gangen Sßinter I)inönrd) 9^ad)t

ift", Wo ber £)^ean roufd^t unb fd}nicre Diebel ätDifd)en

.^immel unb @rbe f)ängen, bort brütet bie grofee ©in-

famfeit, erl)aben unb furchtbar gugleict), bie ben ä'?en=

fct)en, menn fie il^n nid^t äerbrüdEt, in feinen feinften

unb berborgenften S^ibio^eiten tuedt unb ftärft.

Sort, fernab bon unfrer SBelt ber leeren ©eröufd^e

unb ber nichtigen ^ntereffen, t)ängt er mit leiben^

fdjaftlid^em ©ifer ben grofeen Problemen be§ Safeing
nadf), bie für un§ nidE)t mebr cjiftieren, nic^t meil toir

fie bereite gelöft tjötten, fonbern meil mir feine 3eit

für fie erübrigen, meil mir unfere .^raft für anbere§

brauchen, meil mir acE)feIäudenb einfetjen, bafe bie $8e=

fdf)äftigung mit if^nen meber nü^t no(^ ergebt, ef)er

f)ennnt al§ förbert.

Unb nur bort oben, im S^orblid^tfc^ein be§

ftrengen unb fargen öanbes, fonnte fid^ eine D^Jatur

mie bie be§> „äBunberbfarrerS" Stbolf ®ang ent=

iDicfeln. ^n feiner ^Jäc^ftenliebe, in feiner Eingebung
unb ©elbftlofigfeit, in feiner einfac£)en fd^Iic^ten

©röfee erftcljt er bor unferen S3Iiden mie ein neuer

®f)riftu5, unb fo grenjenlos innig ift feine überzeugte

©läubigfeit, bafe er biefe§ felfenfefte @efüf)I aud) ben

einfad^en Seuten feiner ©emeinbe mitteilt. 3Bo c^irt

unb ."gerbe fo eng berbunben finb, ift ber S3oben reif

für ba§> ©ebetsmunber. „3Benn ®ang bon gangem
bergen gu @ott flef)t, erljölt er, um ma§ er bittet."

Traufe, für bie fein STrgt mel)r .^ilfe toeife, fieilt er,

unb ber 9^uf feiner SSoßbringungen berbreitet fid^

burd^ baS: gange Sanb. STber biefe§ $eilanb§toerf,

ba§> fo biele frembe 90?enfd)en beglüdt, foH erft in

19*
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feinem eigenen -gaufe gnr f)i3(^[ten Sie6e§tat [lä)

yteigern.

3rn aUen ©liebern gelätimt, unb burcf) lange

©cf)IafIo[ig!ett entfräftet, liegt fein SBeib barnieber:

.^lora ©ang, eine 2:;od)ter be^ freien STmerifa, nac^

nnferm @efüf)I bie 6efte nnb nienfd)Ii(f)fte ©eftalt be§

S)rama§. ,^f)rem Sotten mit ber gärtlid^ften Siebe

ergeben, für if)n fid) ol^fernb unb if)n in ber Sliefe öer=

fte^enb, überfielet fie if)n bocf) mit einer .^(ari^eit be§

Urteils, bie nic^t gans ot)ne 33itterfeit ift. Sie fann
nid)t barüber i)'man§>, ha^ er, ber fid) bem ^eil ber

9Jtenfd)[)eit n)ci[)t, bie 2J?enfd)en, bie if)m am nöcbften

fteben, üerimd^Iöffigt, ba^ er alle§ f)ingibt, tvaä bie

(gjiftenä feiner fleinen gamilie fid^ert, bafe er feinen

5?inbern nid)t ein forglic^er SSater, feiner eignen

^raft nic^t ein fluger ©parer ift, nnb ba§ praftifc^e

SBort ber 91ngelfad)fcn „Charity begins at home"
flingt nnauSgeftiroceen au§ ben einleitenben 9Jeben,

bie bie ^ranfe mit itirer 3um S3cfud) eingetroffenen

(Bc^mefter füf)rt. 3ßof)I fel)nt auc^ fie fid) au§ tieffter

©eele hanad), ha% ha^ SSnnber, gu bem if}r @attc fid)

nun borbereitet, an ibr gelinge, aber i£)r |jerfönlid)er

Stnteil baran — unb bcffen ift fie fic^ f(^meräli(^ be=

mufet, — murgelt nid^t barin, bafe fie glaubt, fonbern

barin, bafe fie liebt.

@of)n unb Soc^ter, bie ber Pfarrer an^ bem
fremben Sanb, in bem fie meilen, fjcimbcrnfen E)at,

bamit il[}re ©ebetc fein SSorftaben DoHfüfiren belfen,

mcrben gleid^faHS nic^t an bem 35^erfe teilnebmcn,

benn fie baben in ber grembe il^ren ^inberglauben

berloren unb bliden mit fritifc^en 9fugen in bie @e=

banfenmelt it)re§ SSaterS. Tiefe ©rfenntni^ fd^merst

ben Pfarrer, aber fie entmutigt i^n nid^t.

„@otte§ Siebe ift fein SSorrec^t ber ©laubigen;

haS: 2SorredE)t ber ©laubigen ift, feine Siebe füt)Ien

nnb ficE) ibrer freuen, — unb in ibrem 9^amcn ba^

Hnmögiicbc möglid) madben! „2Du ©ebnibige unb
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Zreue", fprtc^t er bie S^ranfe an, „je^t gefie ic^ lion

Mr, um e§ 311 belpcifen. ^30, um e§ äu bemetfen! ^d)

ge!)e in bie S^ird^c, J^inber, benn icf) min QÜein fein.

Unb ii} öerloffe [ie nid^t früf}er, el)e id) nid}t au§

@otlc§ -Rauben Sdilaf für bie 2>?utter empfangen
l)abc unb nad) bcm 3d)Iaf (Sefunblieit, fo ha"^ fie fid)

erf)ebt unb miebcr unter un§ manbelt!"

©r eilt in bie S^irc^c, man bort in größter 'Span-

nung bie @Iode läuten, unb bie .<firanfe id}Iäft ein.

@Ieirf)3eitig erl^ebt fid) ein furchtbarem öetöfe, benn

ein Sergfturg, ben man lange fd^on befürd}tet, gcf)t

unmittelbar an bem @otte§^aufe üorüber. Slber

roeber bem ''Pfarrer nod) bcr ^irdic miberfäbrt ein

Unglürf : ber ^lang ber ©lorfe burc^tönt fiegrcid) hon

Souncriärm be§ ftürgenben ©ebirgs, — unb bie

.«i^ranfe ic^Iäft!

hiermit fd)Iiefet ber erfte Sfufgug. Xa§ Sßunber

ift 3ur öälftc gelungen, unb nun mirb bcr '*i^farrer

ber .^raufen auc^ ben öebrauc^ ifjrer ©lieber mieber=

geben. Xev Siebter fc^ilbert je^t äunäc^ft bie berfc^ie=

benartige Stimmung berer, bie baS^ SBunbcr ermar=

ten. (Sfeptijd) finb eigentlid^ nur biejenigen, bie

burd) itjrcn 3?crnf berpfliditet mären, e§ nid}t gu fein:

be§ ^^farrcre 5rmtöbrübcr, bie mit bem 53iic^of an ber

®:pibc eingetroffen finb, um bie SSorgönge gu be=

obad)ten. Tleijv ironifd) alz fatirifd) 3eid)net S3iörnfon

il^re fatte griebfertigfeit; nur einer unter if)nen,

^aftor ^ratt, ftef)t noc^ inmitten bc^ berameifciten

.•vTaml^fe? um feinen ©laubcn, unb crnft unb bebeut^

fom ift auä) bie Sßirfung, bie öon ifim an§geE)t. 2!ie

anbcrn l^abeu fid) längft in bie bel)aglid^e ^ul)e ber

bogmatifd^en Spiüfinbigfeiten geflücf)tet. ©ben liat

33ratt feine bcmeglidfie 3?ebe gcfcf)Iüffcn: „Sir muffen
©Ott fef}en fönnen; nid)t ben Ö51auben brauchen toir,

fonbern ba§> SSunber" — ba öffnet fid) bie Xüv be§

.^anfensimmers: bie Oeläl^mte ift aufgeftanben unb
frf)idt fid^ an 3u manbeln; bie @Iorfe beginnt bon
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neuem 311 läuten. Pfarrer ®ang erfd^eint an bev

(Bpi^Q ber frommen S(f)Qr; bie S?ran!e ge!£)t langjam

puf Um äu; er empfängt [ic, aber in bemjclben 3Iugen=

blicf [inft [ie tot gu S3oben, unb mie bom S3It^ gefäEt

bricht and) ber inunbertättge Pfarrer fterbenb nehen

if)v äujammen. —
©§ t[t ntdfit Ieicf)t feft5u[tellen, \va§ 33iörnftierne

^iörnjon, ber fonft ebenjo beutlic^ rote fül^n, ebenjo

beftimmt toie rabifal i[t, in biefem SBerfe anggull^rec^en

beabfic^tigt. @r l^at bie^mal feine ^erfönlic^e 2fnfic^t

flinter 5lu§einanberfe^ungen unb ©rfc^einungen t)er=

ftedft, mit benen er al§ SO^enfc^ unb Stutor luenig ge=

mein baben fann. SBir beuten un^, ber 2)ic^ter tüoUte

bei feinem 3ii9 tief ii^§ 3[)?eta|3f)i;)fifc^e fonbieren, bi§

gu toeldjem äufeerften ^nntt ©laube unb 3tationaIt^=

mu§ einanber begegnen tonnen, ot)ne einanber äu tDu

berftreiten. ®r fiifirt Slatfac^en bor, bie nian etiebem

of)ne toeitereg al§ „SBunber" be3eid)uet bätte, aber

biefe SSsunber toerben auc^ bon ber mobernen 2Biffen=

fcbaft nidit geleugnet; ftarte ^fi)(i)ifc^c @rregung§=

guftänbe baben fd^on bie erftounlidiften SBirfungen

3ur Sotge gebabt. ®ie 3:;atiad3e, boB ber 53ergftnrä

ben betcnben *!pfarrer berfd)ont, fcbcibet al^ nid}t^ be=

Jneifenbe§ 3itftiö^=^^bänomeu an§' ber 3^bl ber ab|}ro=

bierten Söunber bon felbft ou§. 2)en unberbriic^Iid)en

9taturgefc^en gebt Pfarrer ©ang mit feiner &^hd^'
fraft obnebin nicfit in§ ©ebege; bie SBerfftatt feiner

S5>unber ift ba§' 93?r)fterium ber @eele. ©ine bop^elte,

gleid^fam fid) fucbenbe unb ineinanber berfd^meläenbe

©lönbigfeit ift nötig, menn haS^ 3Bunbcr gefd)et)en

fon. ®er e§ boHbringt, muB an fid^ glauben, ber e§

em:pfüngt, mnfj an jenen glauben, fonft ift alle§ Wflil'

ben bergebeng. 2öir felbft aber, greigelaffenc unb S3e=

freier, ftefjen im S3renn^unft cine§ unlösbaren 2Biber=

f:prudi§: nur "wenn mir glauben tonnen, merben \viv

ha§ SSnnber feben, aber nur u^cnn mir ba§< SBunber

fäbeu, iDÜrben Ipir glauben fönnen. @ibt e§ alfo
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SBunbcr? ^a, für bie, bie havan mitroirfcn, tnbem

fie glauben. Unb für un§? gür un§ gibt e§ feine,

Jüeil tüir gang unb gar aufeerftanbe finb, mitguJielfen,

benn an fie 3u glauben, gc[)t über unfcre Straft.

©iuc§ bcr fd)Iocbteften unb eincö bcr beftcn StüdEe

be§ mobcrncn 3^I)eater§: ld}Iec^t, tveil e§ bic lDicf)tig=

ften gorbcrungen be§ ®rama§ unbefriebigt läfjt unb

iüic in einem ©igenfinn bic .^anblung beifeite fcEiiebt

unb ben ®iaIog mit langen Sieben, Erörterungen unb

fd^mer gu faffenben '^Definitionen doHpfro^ft, unb bod)

toieberum ein he\te§>, meil e§ bei aller ^emuutng unb

bei aller 33efd)merbe fo öoller ©l^annung ift, bafe mir

gebulbig l)arren, fo lange eg bem Siebter gefällt,

un§ märten gu laffen. Unb menn er un§ f(f)Iief5lidf)

entläßt, ofme auf bie S^age, bie er aufgemoLfcn, eine

STntmort gu geben, fo gifdien nur bie menigen unter

un§, bie bon bem @ebaufengef)alt be§ 2Ber!§ mibe-

fledt geblieben ftnb unb bic bcn Wlnt t)aben, bie§ frei

gu benennen. Sauten 33eifaß flatfdien aud^ mir

anbern nid^t, meil mir biel gu fel^r befdiäftigt finb,

ben Sid)ter gu ergrünben ober ifim gu miberfpredjen,

unb meil mir, inbem mir auf^ bem ^aufe gel)en, füF)=

len, mie ba§ S)un!Ie, ha§> in bem Sranm um 2fu§brucE

ringt, un§ folgt, nad^ un§ greift, un§ feftl^ält unb un§
begmingt. ®o mar e§ Eieut bei un§, unb fo mirb e§

überaE fein, mo nmn ba§ ©tücf auffülirt. Unfer ^u=
blifum in feinem c^au:ptteil fjielt fid^ üortrefflidb unb

bemieg bamit, mie febr e§ mit ben fortid^reitenben

^been bcr 3cit fclber gcmad^fen ift.

@rft in ber Tlitte be§ gmeiten STfteg mirb bag

S)rama bramatifd^, imd^bem e» am ©d^Iufs be§ erftcn

fraftüoH, aber mie flüdf)tig feine ^öf)c gcftreift liat.

®ie ©eiftlidien erjd)einen, beraten über ba§' SBunber,

unb bcr Xid)tcr äcic^net fie in ifircr menfc^Iid)en unb

flefd)äftigen ßnge mit 2)?oIi6refd^er Sd)ärfe. Sann
gei^t e§ 3c^Iog auf ®d^Iag unb padt un§ bi§ gnr

?rtemIofigfeit.
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^n bcr STrt, lx)ie ficE) unfer Slieoter für ba§ Stücf

einfette, öat c§ eine jetncr j($ön[ten Xaten boEfül^rt.

SBte in einer „@ebet§fette" fc^arten ficE) bie Sarfteüer

um bie S)ic^tung, unb gaben auä) nicf)t aUe juft

bQ§, )i3Q§ man gu emt)fanQen fid) öorgeje^t fiatte,

fo h)ar getoife if)re S^Jatur mef)r an biejem SJcangel

fdiulb, al§ il)r 3ßine. ^^n ber StoCe bcr franfen.

^farrerin l^at gi^äulein granf J)eut iE)r ^ün[tler=

tum bon neuem ergreifenb begeugt. äöäJirenb be§

gansen crften 9rnf3ug§, ber reid)Iid)e fünfbiertel

©tunben banert, 'ijat [ie alS ©elöfimte im S3ett 5u

liegen; auf ein micf)tigfte§ 9ln^brucf§mittel be§ @($au=

f:pieler§, ben @eftu§ beräidfitenb, f)at fie bie @j;|}ofitton

allein gu beftreiten, bo§ 3SieIfad^fte boraufüfiren unb
bie ©runbafforbe ber S)ic^tung anäufdilagen. SBie

meifterf)oft fie e§ berftanb, bie :|3fn)fil(f)en ßrfc^ei=

nungen ber ^ronff)eit fo ansubeuten, ha^ ni(^t§

^einlic^e§ fie begleitete, unb mie rüf)renb fie bie

SSunberfraft ifirer Siebe gu 9tu§bru(f unb 2Serftönb=

ni§ bradf)te, mirb feber, ber fie l^eut J)ören burfte,

banfbar empfunben baben. Sie Partie be§ SBunber=

pfarrerö,ben .§err S3auer gab, bietet in fid) felbft fo

grofee ©c^mierigfeiten, fa, fie mirb burd) bie blofee @r=

tDortung, bie ber 3)id^ter bor feinem @rfd)einen für

iJ)n anfpannt, fo anf^rud)§bon, bafe toir ireit unb
breit feinen 2)arftcncr müfeten, ber fid) in if)r be=

Iiau^ten föunte. Xa§ Unirbifd)e unb ©fftatifdie in

STugfebcn, 3Sort unb ©ebärben, — mer foEte e§ fo

beranfc^aulid^en tonnen, mie biefe ©eftalt e§ braucht?

SBer foEte nid)t cnttäufd)cn muffen, menn nad^ bcr

überlangen 25orrcbe bc§ ©tücfS mit ibrcn berebten

unb einbringlid)cn ^inbcutungcn enblic^ bie Xnv fid^

öffnet, um ben neuen ©briftu§ eiuäulaffen? ©einig,

iDcnn ber 2)arfteEer, mie ^err 33aucr, nacf) biefer

crften ^crabftimmung ben Son finbet unb mit

©id)crbcit fcftFiöIt, um bod^ bie $teilnal)me be§ 3"'
fd^auerg immer ftärfcr 3u fid) binaufäuäicl^cn.
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13. November.

„<<pcrr be g^ontcncllc", fragte 9J?mc. ©eoffrin etn=

ttiqI if)ren gelef)rten grcunb, „ift e§ xvai)v: Sie ()Qben

nie gelad)t?" „9?ein, 9?iabaine," ermiöcrtc öer S^^effc

ßorneiUeS, „id) f)abe niemals ^aijaln gcmacE)t!" ^n
imferem Xf)eater Wnvbe l)eut oft „.§a^af)a" gemacht,

imb baraiiS mirt) man ben !Srf)IuB sieben fönnen, bofe

ba§ ^Nublifnm ficf) amiifiert Ijabc. 3la<i) ben 2tft=

fcE)Iüfjcn mar ber 33eifan nicE)t gerabc ftiirmifc^, aber

bie Sarfteüer famen imnterf)in auf ibre .Soften. Sd=

mit moren 3u^örer unb Scbaufpieler aufrieben, unb

rt)ir bürfen uns begnügen, feftäuftcllcn, bafe ber für

biefe 3cit bes ^aE)re§ fällige Sdimanf ber Ferren

S3 I u m e n t b a I unb ^ a b e I b u r g „^ a n § ^ u cf e--

b e i n" auf feinem Zviumpl)iUQ burdb 2>?itteIeuro:pa

nun Qucf) pünftlirf) in ^i'Qnffurt eingetroffen ift.

27. November.

SBenn bie friulanifcfien SBafferträgerinnen, bie

nmn in SSenebig an ben 33runnen unb (Sifternen be=

fdläüigt fiebt, ibre Saft bequem fortbringen moücn,

muffen fie notmcnbigermeife beibe ©imer füllen.

2)enn, fct)ö^ften fie nur in einen, fo entbehrte ibrc

S3ürbe bc§ ©leic^gcmidbtS unb ber 2:;ragbalfen glitte

auf ber befcblrerten Seite tief nad) unten. Ünfer

^?cbantifdieg> ^ebarrcn auf einem fo einfadien 3Sor=

gang bat mir ben ^tved, bie 2^r)namif in Sl)? a r

falbes neuem Xrama „Wi u 1 1 e r G r b e" in

einem 5?ilbe 3U öeranfcbaulidien. %ud:i ber Slutor ift

an ben QucH, au§ bem feine 2^icbtung fließt, E)erange=

treten, um gemiffernmBen gmei ©imer barau§ boH
3u fd)öbfen. ^nbem er fi(^ an§ Söerf nmcbtc, glaubte

er, e§ genüge, bloß einen gu füHen; nun aber fdmellte

ber leere in bie ^öF)e, unb auf bem 3Beg gur 33üf)ne
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berlor bie 2fr6eit be§ ^oeten ir)r fünftlertfcfieS OIetc^=

gelüidit.

^aiil SBarfenttn, 5er $elb be§ ®rama§, [te^t mie

^ohn ©abriel 33orfman glpijd^en gmet grauen. @r=

innert nton fid), \vk ©Ha unb @unl)tlb bor bem
3[>?ann, ber il^r ©c^irfjal gemefen, fic^ aufrid^ten, toie

fie beibe, gleid) grofe in if)rer 2lrt, gleicf) ernft in i{)rer

i^raft unb gleitf) überäeugt in iJ)rem Slnf^rudf), um
bie ®eele bieje§ @reife§ ringen, bie jeber bon if)nen

berfcf)nlbet i[t? 9Bte anberS bo§ @röfeenberf)ä[tni§

ber beibcn Stauen, bie um 'S^aul SBarfentin fämpfen!
Sie eine, STntoinette bon Sa§fort)§fa, $aul§ ^ugenb=
liebe, eine ©eftalt, bie ber Siebter mit garben ge=

jd^müdt, für beren 9Jatur er Xiefe gejuckt unb ge=

funben f)at, — bie anbere, ^eHa, ^aul§ ©ottin, eine

gigur, in fiafttgen ®tri(f)en fiingegeic^net, mit @ri=

majfen abgefunben, olg liegte ber 3Iutor einen §afe,

ber if)m ni(f)t erlaubte, aud) gegen [ie gerecht gu fein.

S3ei ber S'^otibierung biefer 9^atur bleibt aQe§

im Obcrfläcfilicfien. 2)a aber ^albe felber füf)Ite, roic

menig ^eHa 2Barfentin au§ if)re 3lrt berau§ gu fei=

nein SSorgang in 33eäiel)ung tritt, f)afc^te er nad^

äufeerlici)en 9[^ümenten, bie if)m f)elfen fonnten. S3ei

biefem 3it0i'fifen bergriff er fid^ unh gerrte mit un=

gefcE)icfter ^anb an einer grage, bie gerobe I)ier ju

berütjren in jebem ©inne unnötig mar: an ber

Sraucnfrage. 9tid^t meil in if)r felber ein ®ämo=
nifd^cS rege märe, eine geoffenbarte ilraft, bie fidf) un§
in 3:aten äufeerte, nid^t be§t)alb beljerrfdfit §eEa 2Sar=

fcntin ifiren ©atten getju I^aljre lang mit gel^eimniS»

boHer ©emalt. ©§ Fiat bielmel^r ben 2rnfd)etn, aB
moöte ber Sid^ter auSfiibren: Sie ^elbin bcrnad^Iöf=

figt unb mifjfianbelt if)rcn 3Wann, meil fie eine leiben^

fd^aftlid^c SSorfömpferin ber 3'i"ciiicnrec[)te ift.

SBic fd[]ief, fdfilimmer: mic unbcbad)t! SBeife e§

2)?aj ^albe nid)t ober mufjte e§ it)m niemanb bon

feinen greunben ju fagen, bafe fein 3)idf)ter, ol^ne fein
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Talent t)cra63utoürbtgen, tcagcn barf, bie f5fi^eif)eit§=

fömijfc feiner B^^t 3w bcrfpotten? (Sr[t toenn bie

kämpfe Siege gelüorbcu, auSartenber @rfoIg, Qn=

mafeenber S3e[i^, toerben [ie für bie ©atire reif. @o=
lange ba§ Dringen iDÖI^rt, ift e§ fjeilig, nnb auf rt^eld^er

©eite bürftc bcr ^oet, ber ba^ Seib ber SWcnfd^Eieit

füf)It unb fingt, feinen ^lats fudien, toenn nicf)t neben

dato auf ber ber (^(^madjen nnb SSergelraltigten! Der
leere ßimer nimmt bem 2^rama feine 33alance, nnb

rt)ir tronern barob, benn jener $teil ber Xiditnng, ber

tn§ ©d^rticre äiel^t, geigte nn§ bentlid^cr, al§ mir bi§=

F)er empfnnben, mie reic^ bie 33egabnng ift, bie ba%

beui\d)e S^Iieatcr an Wlax ^albe gcioonnen tiat.

3tl§ Siebter ftel)t unfer Slutor über ©nbermann,
al§ Sramatifer über .^anptmann; ma§ bciben

mangelt, befi^t er, unb ma§ beibe befifeen, fet)It if)m

nid^t. @rofee§ 3u boHbringen, möd^te if)m borbef)aI=

ten fein, menn er fid) meniger fiaftig feine ©toffe äu=

red)tlegte, menn er meiterftin bon -^bfen nur lernte,

cf)ne if)n gu miebert)oIen, unb menn e§ ifim gelänge,

nid^t blofe feine glängenbe 93eobad)tung§gabe gu befun=

ben, fonbern and), äl)nlid) bem grofeen ©fanbinabier,

an§ engen .Qonfliftcn bie meiten gernfid)ten ^u cröff=

nen. 3o mie er (}eut fid) anftcEt, ift er eine unferer

größten Hoffnungen; erfüEt fie fi($, fo foH bie greube

grofe fein, gerfc^Iägt fie fid^, foG bie Gnttäufc^ung furg

fein; benn nodf) immer meinen mir, mie bon einer ge=

I)eimen 2tbnung berfolgt, ber grof5e S)id}ter, bcn bie

3eit fc^on fo lange crmartet, merbe ans bem beutfd^en

©üben, nid^t an§ bem preufeifc^en 9^orboften aufftefm.

1. Dezember.

S:a§ beitere ^[^raucrfpiet „F r o u - F r o u" l)at

eine gute Gigenfcfiaft: e§ löfet bie, bie fid) auf ben ^a-
rifer @aft freuen, nid^t lange märten, ^anm Fiat fid)
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ber 9Sorf)Qng gef)oben, jo fiinbigt aud^ fc^on bic 3ofe

ba§ @rf(^einen ber ^elbtn an. ©in :pQQr furae ©ä^e
''^mtlinenS, imb ©ilberte S3rtgarb, bon tJirem 3Bett=

ritt mit 2?Qbrea§ f)eimfef)renb, tritt l^aftig au§ ber

.^iiliffe. ®Q§ aljo ift bie 9^ e i a n e? S)er er[te ein=

briiff, hen [ie fierborbringt, toirb in ber Siegel eine

©nttänjrfiung fein. .^ebeS neue ^ublifum irirb öon

if)r erobert fein tooEen. ®te Statur f)at ft)enig für fie

getan, — aber bo§ fc^eint nur fo. Tlan merft t)iel=

mef)r gar balb, bafe fie ^ier bo§ Problem gelöft I)at,

unbebeutenbe unb biffonierenbe ©ingeltieiten gu einer

grof3en ^ormonie gu berbinben.

SXIfo ba§ ift bie D^eione! 2)a§ @eficf)t mager, ba»

^aar rötlicfiblonb geförbt, bie ©tirn niebrig, bie

[TJafe fpi^ nacf) oben gericf)tet, bie Sfugenbrauen fd^ief

aufgefegt, nac^ ber @d)Iäfe fid^ öerlängernb unb ber

3)?iene ben 3w9 naioen @rftaunen§ auf^rägenb, ber

SWunb grofe, bie 3öf)ne nic^t fdf)ön, einige fo-gar ent=

fi^ieben maf^agonifarbig, ber llnterüefcr etn)a§ bor-

gefdf)oben, im gangen 2lu§brucf d'ma§' ©aminel^afteS,

— .^immel, mie I}äfelid) fie ift! STber fie f:pricf)t, fie

Iad)t, fie bemegt firf), ba^ @eficf)t mirb lebenbig, bie

23rauen gleiten faum merflic^ auf unb nieber, ber

9?cunb bliif)t auf, aEe§ geminnt Sid^t unb garbe, —
^immel, mie f)übfcf) fie ift! ^a, fie fcnnt ba§ @e=

f)eimni§ @arri(f§, burd) bie blofee SInbeutung ber

<§eiterfeit ober ber ßeibenfdiaft f(f)ön gu mcrben.

;of)re befte S3ercbfamfeit liegt in bcn bunficn

Singen; j^reube mac^t fie ergläuäen, S^rourigfeit trübt

fie; ift fie frot) ober ernft, leirf^t ober tro^ig, meid^ ober

äornig, — man brandet il}rc dlcbc gar nicf)t gu t)er=

nel^men, um ifire ©mpfinbungen ju fiil)len. Unb
gauä grofe ift fie in ber ^\m\t bc§> Bufli^renS unb bc§

3ublidfen§. 9Zimmt ber Xialog it)r ba§> SBort, fo fann

man in il^ren 93?ienen lefen, me§[)alb fie fdjmeigt. ®ie
meife genau, ba'\^ bie bellen ^rcuben unb bie tiefen

©cfimcräen nid^t aHäuIaut finb. 3(IIc§, ma§ fie tut
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unh aeigt, t[t einfad), luic fcIbftDerftänblic^, ofme

Übertriebenl^eit, mit einem SBorte: üoU Don örnaie.

7. Dezember.

2Bo immer 6i§I)er Submig 5 u I b a § neueö Suft=

l^iel „^ n g e n b f r e u n b e" geftiielt mürbe, ^at ba§

®tü(f bie '3}lel)v^al)l ber 3iii)örer unterJ)aIten unb bie

iO^efiraaf)! ber ^ritifer geärgert. 9^nn fann man
fpegiell bon einem Sramatifer nid)t ober bod) nur be^^

bingungSmeife üerlangen, baf3 er barouf nu5gef)e, bte

^ritif äu HHtcrt)aIten unb ba^ ^ublifum gu ärgern.

SIEein ba§> 9tid)tige bürfte and) I)ier in ber äJiitte

liegen: in ber 33erüd[i(^tigung beiber ^aftoren, in ber

58cmüF)ung, bie tt)eatralild)en mit bQii fünftlerifdicn

Sfnfl^rüd^cn 3u berföfmen. dlad) ber rieutigen 2tuf=

füFirung i[t nn^ bie miberjprnd)^boEe SBirfnng be§

®tüde§ flar gemorben. gnlbo bet)anbelt einen 2Sor=

lüurf, ber ba§ ^ublifum immer intereffieren Irirb,

Ireil er 3u ben emigen Stoffen be§ Xljeatev^ gefiört.

heiraten ober nic^t Ijeiraten, ba§ 3Ke(^feIft)ieI gtüifc^en

greunbjc^aft unb Siebe, bie ßid)t= unb @d)attenfeiten

i)e§ ©l}eftanb§, bie Schotten» unb ßid)tieiten be§

^unggeieüentum^^ — mann l)ätte ber (Erörterung

foId)er fvi'agen, ber SarfteHung foldier SSerljältniffe

jemalg ein banfbor empfängliche^ 3tubitorium ge=

fel^It? @ibt eö überf)au|)t öiele ^^srobleme, bie gu

einem lebljafteren ä>?cinung§au^taufd) anregen, al§

jenes, ba§ fic^ in bem berben SBilslfort ausfprid^t;

2er ^ogeftolä lebt mic ein Tlcn^ä:^ unb ftirbt mie dn
^unb, ber ßl)emann bagegen lebt toie ein ^unb unb
ftirbt mie ein 3Wenfd)?

3fber nid)t bc§f)alb, meil bicfcr vStoff nic^t non ift,

fonbcrn weil ber Slutor ben alten Stoff ganj alt=

öäterifd) bebanbelt l)at, ift biefc S^omöbie bie (5nttäu=

f(^ung berer gemorben, bie bon gulba mei^r unb
S3effere§ erwarteten.
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22. Januar.

^^riinn, ha§> öfterreid^ifd)e ä)^aud)efter, tft eine

©tobt, ettoa \)alb jo grofe rt)te granEfurt. SBer nicf)t

in Suchen, ©cfiaftooHlDaren ober nationaler ^olitif

reift, I)at bort nicf)t öiel anbere§ gn tun, alg burc^ bie

t)übfd)en Slnlagen äuni ©pielberg t)inaufäu|)rome=

nieren unb bie ©rinnerung an ben größten aEer

^J3rünner, an ©ilbio ^eEico §u erneuern. 33on biejem

tauienbfadö berflucf)ten ^iigel au§ unb an einem trü=

ben ©^ätfierbfttage gefef)en, jcfietnt bie gctperbfleifeige

@tabt mit it)ren bieten ®cf)ornfteinen, mit ber 9taucf)=

n)oIfe, bie über it)r Ijängt, allerlei (Snge be§ Seben§

unb S)um|)ft)eit ber 5FJenf(^enjc^ictlaIe in ficf) aufäu=

{)äufen. Tlan finbet biefen Souri[ten=(ginbru(f in

^f)ili|)^ Sangmann§ ®rama „33 a r t e I S; u r a=

j e r" n^ieber, ba§ in 33rünn entftanben i[t, bort j^Dielt

unb t)eute unter grofeer ©^annung unb eifrigem S8ei=

faß bei un§ äur erften 9luffü£)rung gelangte.

SSielleid^t ftetien mir nidE)t unmittelbar genug

unter bem ©influfe ber ÜberrafdEiung unb ber @nt=

berferfreube, um bie $8ebeutung be§ neuen ®rama§
oI)ne ^laufet anäuerfennen. ^a, ie lönger mir un§

auf bie ©inbrüde biefe§ 2Ibenb§ befinnen, um fo

fcE)merer mirb e§, über ha§i 9Kifebert)äItni§ gmifd^en

ber ni(f)tigen ^au^tfadfie unb bcn gläuäenben 9^=

beubingen be§ ©tüctg f)inmeg3ugelangen. @ibt e§

für ba^ Xt)eater bon t)eut einen älteren unb bürf'

tigeren ^onflift al§ ben be§ @emiffen§, — occultum

quatiens animo tortore flagellum? Unb tüie fel)r

obcnbrein nimmt if)m ber 2)id)ter burdf) ^ebantifd[)e

9?Zotibicrung bie S^Iarf)eit ber S3emei§fraft. 9^ic^t

meil ber barbenbe $8artel Sllurafer mie fein föniglid)er
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Sti^ne '^IJlachetl) eine jc^iüere 2cf)ulb auf iid) gelaben,

gei)t er an inneren Stampfen gugrunbe. ^Bliebe ber

„Singer @otte§" an§> beni ©l^iel, müßten nid^t XU'
rafer§ Slinber au§ erfünftelter ^^ottoenbigfeit [terben

— nnfer >*pelb trürbe fid) mit feinem ©emiffen genau

fo abfinben, mie bie anbern oEe, bie ha§> Stieberträcf)-

tige, ba5 fie begef)en, nidfit einmal mit ibrer 92ot gu

entfcEjuIbigen üermögen.

^Der eigentli(f)c SSorgang be§ ®tü(f§ geE)t in eine

9^uBf(^aIe, fein bromatifdjer @e[}alt ift belanglos.

Scr lange erftc %tt mit feiner äi3gernben (Sntmi(i=

lung, mit ber beredjneten 3Sorfiibrung ber banbeinben

^crfonen, mit ber abfid)tIicE)cn ©egeniiberftellung bon

gtBeI= unb Sebeu§moraI bereitete un§ eine @nttäu=

jdfiung; ber ameite feffelte burd^ gefdf)idte Slblenhmgen;
ber britte ift einfad) blii^cnbe unb für unfern @e=
fd)mad bireft mibermärtige 23ird^pfeifferei.

SBorauf beruht nun aber bod) bie SBirfung beffen,

toaS ba§ ©tiicE aufgeigt? ©er ©id^ter berfte^t e§,

feine bünne ^anblung mit ber birtuofen ©arfteEung
be§ |)roIetarifd^en SD?iIieu§ fo feft gu berfnüljfen, bafe

man auf ben erften 33Iid glauben fönnte, fie geboren

äueinanber, ja fie bebingen iid). ©r fc^ilbert bie 3rr=

mut, bie SafeinSnot, ben Sebeugfaml^f, bie 2SerIaffen=

l^eit be§ bierten ®tanbe§ mit ber ©enauigfeit eine§

S^atgeugen unb mit bem ^ev^m eine§ SKenfd^enfreun»

be§. StU bie 5}eute, bie er geid^net, leben; mancf)mal

fagen fie ein innige«, manchmal ein tiefet SBort, unb
ein 55ub[ifum, für ha§> ber ?pauberi§mu§ ben S^eig ber

9^eu£)eit l)at, mirb fic^ bem Ginbrud ber fremben Söelt,

bie fid^ t)ier ouftut, nic^t leidet entgiefien fönnen.

5. Februar.

S)em JJiingelreigenflüfterfrang moberner ®ro=
menftoffe i)at ^ermann ©über mann eine neue
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Glitte sugebunben: hie Segenbe. ®a bie SD^otibe be§

lDirfIt(f)en Seben§ erfdfiöpft [tnb, 'M'qt\)e, SOMrc^en,

STHegorie ba§ ^ublifum gu langtüeilen beginnen,

blieb für hen 2tutor, ber feinen ^unben ftet§ mit ben

9Zeuf)eiten ber ©oifon aufgulDarten loünfc^t, nur nod^

bie S3ibel übrig. SBir lacfiten, al§ rt)ir guerft erfuhren,

^err ©ubermonn fc^reibe ein ^tfieoterftüd, ha§> bie

(Sdlicffale :^ol^anne§ be§ Käufers befianble; tüu freu=

ten un§, oB mir fallen, n)ie ba^ !3)rama öon ben ernft=

I)afteften Seuten öiclfac^ ernft genommen mürbe, unb
I)ent, ha mir bie neue S^ragobie fennen gelernt, füllen

loir unS: beim beften SßiEen nidit tragifd^er geftimmt

al§ borfier.

.gerr ©nbermann ift ein ©c^alf. @r lüeiß fo gut

mie toir, — bermutlid^ noc^ beffer al^ ft)ir, — bafe bie

33üf)ne bon I)eut ber le^te Ort ift, mo bie ©eftalten

ber S3ibel äu ifirem Siechte fömen. @r Ireife, bafe

einiget 9iotmenbige fet)It, um fie l)ier gu berför^ern:

®i(f)ter, SarfteUer, ^^ublifum, unb ein Unentbe!)r=

lhi)e§: ©auberfeit. @g ift ibm bemufjt, ha^ man,
lüenn man au§> ber 33ibel ernten miE, gläubig fein

inufe, nid^t gläubig toie ber @rei^, ber nichts mel)r

berftebt, ipeit er fcE)on aEe§ ireife, fonbern gläubig,

loic ein ^inb, haä alle§ begreift, meil e§ noc^ gar

nic^t^ meife. ©r ift gleirf) un§ übergengt, ha^ e§ nur
einen ^oeten gibt, unter beffen §anb bie $8ibel gu

blüt)en anfiebt: ba§ SSoIf, auc^ nid^t alleä SSoIf, fon=

hccn jeneis blofe, ba§>, fern bon ber aUgutiefen 9^ot bc^

2)afein^ unb tt)of)Ibel^ütet bon fingen Wirten, ernft

unb einfältig geblieben ift. ©r meife, ba^ menn biefer

^^oet ba§ SBort nimmt, er bie S3retter, bie eine SBett

ber 3BeItfIucf)t bebeuten, abfcit;? bom gicberbunft ber

©täbte, am liebften im freien auffctilägt, bamit ber

offene Fimmel tiineinfd^eine, ba^ iRaufc^en be§ 9BaI=

be§ bincintöne unb ®(f)lDcigcn ring^^um ben Sinn
ber Segenbe büte. 5(Ee§ ba^o mcife ^err ©uber=
mann unb bennodi fd)reibt er für bie beutfd)c @c^au=
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büf)ne ein 53i6eI[tücE? v^a, eben lucil er ein odinlf

ift.

^err ouberntann, im ^ortraucu gejagt, tüiinfc^tc

einmal au^,3itprobieren, lüiebiel beö 2l5fonöerIid)en

ein 3rutoi*, für beffen Strt nnb .(tun[t bereite eine be=

[timnite "SflavU c\epvägt ift, firf) I)erau§net)nien bürfe,

obne feine ©emeinbe to|)ffd)eu gn madjen. (5§ gibt

namlid] uod) ungeää()Itc gcbilbetc 3)eutf(^e, bie feft

überzeugt finb, .s^eruianu oiibcrniann fei eine ^raft=

natur, ein boni niobcrnften ©eifte erfüllter S)rama=

tifer, ein gütirer, ein nuitiger ^teuerer, ja Stürmer.

@r ein güt)rer! S)a biefer 5ü£)rer gu finben fc^eint,

eö feien nod) nid)t genng iSirdien gebaut, umd)t er bie

S3ül)ne 3ur Äan^el nnb leitet fein *'^nblifnm in eine

5(bcnbprcbigt. ©r ein 9Jeuerer! 2)a nennsefm l^al)v-

ijunberte binburd) ba^ ^ogma bon ber c^riftlic^en

Siebe in aUcn lebenben nnb toten @prad)en üerfünbigt

irorben, fontmt jefet biefer mutige S'Jeuerer nnb ent=

bedt nnb begloubigt bie neuefte ^<0eil§toabrt)eit: „Wlit

©emalt gebt'g nid)t öormärtö, if)r guten Wlen]d}Q.n, e§>

ift bcffcr, ibr liebet cnd} untercinanber!" ^enn ba^

ift ber i^auptgebanfe biefeg 2)rama§ „^of)anne§", ba^

ber .§elb einfetten lernt, „böber benn ©efetj unb 0:pfer

ift bie Siebe"; unb um biefer GrfenntniS tuiUen t)er=

giertet er auf ben Sotn, ber feine ^raft, feine SWiffion,

feinen Scben^inbalt auvnmd)t, unb überliefert fid)

ftumm beul genfer.

.•ccrr (Subermann ein (Stürmer! (Sr bref)t bie

Sfugen gen ^immel unb beflamiert boH Salbung:

„Seib getroft, bie Siebe mirb eudi erlöfen!" "Die Siebe?

!Die 9SeIt bat lange genug auf ibre SBunber gekartet,

jeöt braud)t fie bie Siebe nidit mebr, jcfet braud)t fic

nur ein§ nocb: ©erec^tigfeit! ys\t biefe einmal ba,

bann fommt bie Siebe bon felbft, bann fommt bie

2)ulbung bon felbft, bann fouunt bie ^yreibeit bon

felbft, Sid)t, Sl'abrbeit, Sdiönbeit, ber 9tefpeft bor ber

2)?enfdiennatur.

S- aJlamr t ö, SöcatetctrontC 20
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S)ie bellen ©iiter be§ Sebeng, bie roir befi^en,

fiaben ttpir hem Sotn 311 banfen, nid^t ber Siebe. Unb
Qngefid)t§ ber @rj(f)einungen einer dleatüon bon

fmtni norf) bagetocfener S?übnf)Git, — roag tut ein

be:utid-)ev ®icf)ter? 9}?it einer jüBüt^en 9^üf)r!omöbie

tritt I)8ut i'perrnanu ©ubermann, ber güt)rer, ber

92euerer, ber ©türmer auf unb mad^t mit ben 'DunfeU

ntännern gemeinfame (Sarfje. 2rber bieje§ traurige

Sd^auüne! trögt feine @ü{)ne in fidi felbft: auii) @u=
bernmnn^^ (Sc^aufpiel ift ein traurige^. @§ ftet)t ettoa

auf bem S'Jibeau ber ©otenfomöbie „S^eja", an bie e§

auc^ burrf) bie barbarifc^e l^IuSbrucfStoeife, bie mütifam

au§ ben ©bangelien fotrie bem .5of)enIiebe äufammen=

gelefen, unb mit mobifcfien SBenbungen berfc^t ift, er=

innert. 3in^cd)tgemaef)tc ttieatralifc^e ^unft, ®til

Sarbou, blofe oF)nc bo§ blenbenbe @efd)icf be§ 5ran=

äofen, aufeen ^joliert, innen ei§falt. (@eorg @ber§,

ben ber S^tonian iibermunben, mad)t @d)ule auf bem
bcutfc^en Xl)eatev.)

©in .§elb, ber nur fif)tt)ä^t, nic^t§ tut unb alle

möglid)en ^ropf)eäeiungen ex eventu borbringt, da-
neben bierunbfiinfgig H^erfonen, aumeift unentlpidelt,

fc^Ied^t beleud)tet, fi'uIiffen-Table d'hote, auf ein

@tid)fcort fic^ melbenb unb in§ Seere berfdjtoinbenb,

fobalb fie ibr ®briid)Iein aufgefagt. .^erobiaS, eine

©cftalt nad) ber ®d}abIone be§ „bämonifc^en" 3Bei=

be§> geformt. C^'ie 2Xrme nmfe einmal toörtlic^ au

aerobes! öufeern: „Unb bu gebenfft ber dläd)iß niä)t

mel)r, ba irre ®d)ritte gu ben buftenben ©arten fid^

binuntertafteten, ba in ba§> gieber be§ großen $8Iü*

t)en» ätoei S^id^tfd^Iafenbe ifire ©eufger mifd)tcn!"

<iTonberiation§mufter anä ^erufalcm im ^a^re 29
imd^ ßfirifti ©eburt.) ©nblid) ir^re Xod^ter ©alome,
einem anbern SrSragefd^Iec^t entf|)roffen, ba fie ge=

ftef)t: „SBir fted^en, men mir lieben", eine gigur, bie

— mir geben e§ gu — bie ^unft be§ 3lutor§ in ber

(Sd^ilberung fegueücr ©rregung§äuftänbe gut beran-
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id)QuIi($t. Unb um luas brcOt \\d) bcr gange 2Sor=

QaxiQ t)e§ fedf)§aftigen StücEcä? Um bie gragc, ob

$erobc§ am er[ten ''^offafitage mit jeincr (sd^lrägertn

^erobiaö ben Tempel betreten merbe ober nid^t,

unb um bic anbere grage nad) bem Somiäil cine§

gelDiffen ©aliläerS, bon bem ^oI)annc§ üermntet,

er fenne ben S)?effta§.

9Bie f(f)on früher baS^ 33ud5, liefeen mir t)eutc

aud) ba§ ©türf beläftigt unb gelangtocilt on un§
borüBergleiten, l)alb betrunfen genmdit Oon ber

fdjroülftigen 9^£)etorif, bie fic^ barin bläl)t.

19. März.

3ru ben mancherlei 9?tifeberftänbniffen, bie fic^

smifdien 6^ c n r t f ^ b f e n unb jeinen Hörern auf=

rid)ten, [inb beibe Steile jd^ulb: er, ber SDid^ter, unb
trir, ba^ ^ublifum. @r, meil er unter allen Saut=

rebenben ber SBeltliterotur ber ©c^meigjamfte i[t

(„33ilbe, Slünftler, rebe ntd)t!"), — toir, meil mir

bo§ burd)üu§ 9?eue in feiner Sfrt mit einem burd)üu§

veralteten Svid}tjd)eit meffen. @r läfet feine SBerfe

für fid^ f^rec^en, mir laffen bie äöerfe anbercr tvibcv

it)n äeugen. 3tber ba er feine D^atur mat)rf(^einlid^

nid)t mebr änbern mirb, bürfte un§ nid)t§ übrige

bleiben, aU ba§> alte 3Wafe gu gerbrec^en unb eine

neue SDJetbobe bcr 33etrad)tung für itm gu fuc^en.

©er „53 a u m e i ft e r @ o I n e fe" belet)rt un§
über biefe S^otmenbigfeit fo beutlid), luie faum eine

anbere Sid^tung be§ grofeen @rmeder§. Söi^bei^, öom
S)rama SlltinbienS angefangen bi§ gum Srama bon

geftern, burd) ben gangen, meiten SBeg ber ^al)rtau=

fenbe, ftanben bie Stguren bcö Xljeatctä nid)t blofe

in bem, tüa^ fie taten, fonbern auc^ mit febem Sßort,

ba§ fie fagten, in unmittelbarer S3eäiet)ung gu ben

2lbfid)ten be§ Xic^ter§. @r mar beftrebt, it)r SSefen

20*
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unb befjen 2tuBerungen infolpeit auSgugeftalteu, al^

e§ il}m für feine beftimmten ^Xvede nötig nnb

nü^Iid) fc^ien. SBoUte er gute ober böfe, eble ober

niebrige, frf)lt)ärmerifd}e ober nüd)terne, frol^e ober

traurige ^^erfonen borfül^ren, fo fcfiieb er forgfam

alles au§>, tva§> biefe§ i^r 33ilb bertoirren fonnte, um=
rife e^ in grofeen, glatten Sinien, lenfte iftre 9tebe

au§fcf)liefelid) auf bie Slufgabe t)tn, bie er ifinen äu=

gen)iefen, unb luenn Voiv fie t)örten, t)attcn tpir nur

nötig, bie entfprecfienbe Deutung gu finben, um in ber

S)icf)tung felbft Sefc^eib äu toiffen, iJ)ren @ang gu ber=

ftetjen, it)re Peripetien äu erraten, ifiren «Sinn gu

begreifen. 2)a§ alte ^Fieater geigte ba§ 2ehen fei-

ner Seute nur in jenem engften 2lu§frf)nitt, ber fic^

matf)ematifd^ mit bem 3)rama bedEte. Safe ber

ä)?enfd), felbft ber einfadie, ein feinfter unb fom:pIi=

giertefter SRecf)ani§mu^ ift, eine 3iifammenfe^ung
au§: unenblid) bielen unb unenblid) üerfd)iebenartigen

S3etDegungen, baf5 ipir in feinem Slugenblid, meber
im Senfen, nod^ im ©mpfinben, öon jenem leben»

bigen 2ehen Io§3uIöfen finb, ba§ um unb in un§ ift,

ba§ un§ eräeugt, geformt unb ergogen f)at, ba% mv
e§ im ©egenteil mit un§ fd^Ieppen auf allen unferen

SBegen, in atten unferen 2tnfc^Iögen unb Xaten, —
babon hiufete bi§t)er ba^ 2)rama nichts unb erft bem
3)?annc au§ 9^orn3egen n)ar e§ borbefialten, biefe @r=

fenntni^ in ber 2:^f)eatcrbid)tung äur StnlDenbung 3u

bringen.

llnb nun geigt fid] auä) gleich, lPoI)er ey fommt,

bafe nnr au§ ^sbfen oft beim beften SBillen fo fditoer

fing toerbcn. SBäbrenb bie 2)?cnfcE)en, bie er fd^ilbert,

fid) benet)men \vk mirflid)e ä)2enfd)en, toäbrenb bie

3üge, in benen fie fid) un§ entbeden, in aUererfter

^eifie S9c3ug auf ibre cigenfte Statur nebmcn unb
nur feiten unb loie äufäUig auf ben branmtifd)en

2>organg, 3erbred)en ioir un§, bon ber alten SO^etbobe

beirrt, ben 5lopf, mie mir es; burc^fc^en fönnlen, in
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icbcm &ebantm, bcn [ic äufeern, eine bireftc Sin-

jptehmg auf bte ^anMung 311 entbccfen. 92ic^t§ fann

t)erfef)Iter fein! SBoIItc man ^bfcn abficEitlic^ mtfe=:

öcrftel^en, man brandete if}n uid)t üiel anberS gu fom=

mentiercn. 3Bn§ Ijat man in hon „33ainnetfter (BoU

nefV nTd)t aUc^ bincingetüftelt, uub lüie etnfad^

liefee \i<£} biefe§ Srama erläutern, iDenn man fid)

btc 2)?üf)e näf)me, e§ cinfad) gn betrachten.

Sret 9tid)tnngen freuten fid) in bem 2Ser!c: Sie
^enjdien barin [inb realiftifd), bie SSorgänge ronmn=
tifd), if)re 53ebeutnngcn friniboliftijd). Xk ^crfonen

alfo finb 9?tenjc^en, gcluiß ntd)t aütäglidie 2)?cnid)en,

aber 3D?enid)en, fie traben nid}t bie 2(b[id)t, in einer

<^omöbie mitäujpielen, fiit)Ien fid^ nic^t im Xl^eater,

ntd)t eingefangen, nid)t beobachtet unb geigen offen

ibre 5Irt unb it^re ©igenbeiten. ^aben inir anbern

aüc nid)t aud^ unfere ©c^ruEen, unb cntftet)t au§

jeber gleidf) immer ein gangeS ©c^idfal? 2)iefe 2)?en=

fd^en leben in ber Seit, finb bon it)r erfüllt unb f:bie=

qeln fie toieber.

5ri§ Sbfen ben „S3aumeifter" fd)rieb, 1891 in

ä^ünc^en, erhoben fic^ in ^unft unb Siteratur bie

„jungen" gegen bie „Sitten", '^luä biefer Semegung,
ou§ bem elüigen @efe^, auf bem fie beruht, borgte ber

2>idf)tcr für ®o(nefe, ber fid^ bor ben „jungen" fürd)=

tet, einen .^auptgug feineS 2öefen§. 'Sindj bie SSunber

ber -^Qbnofe begannen baniaB au§ ber ©anfelfunft

in bie 2Biffcnfd)aft übersngcben, unb ©olnefe mie

^<pilbe SS^angel unb ßaja bemegen fid^ unter bem (Sin=

flufe biefer gebeimnigboHen ^röfte. S^er 3eIoti£;mu§

fd^reitet burd) bie SBelt. Sie SSöIfer glauben unb
folgen nidbt mef)r fo toiHig mic fonft, bermutlid) tneil

fie nic^t genug .^ird^en tiaben. ©olnefe, ber ®03ial=

^olitifer, ireife beffer, ma§ ben S^enfdien feblt: nid}t

.^ircben, nidt)t @chcte braueben fie, fonbern ^eimftät=

ten, bie ibnen bo§ frobe @efüf)I geben, ba% e§ „ein

red^t glüdlic^eg 2o§> ift, bagufein in biefer SBelt".
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(@enau ben nämitcfien ©ebanfen fanben totr unlängft

bei unterem teuren greunbe SKontatgne im bret3ef)n=

ten ^aupfitüd feine§ brüten Suc^e§.)

'kbev bieje Süqe gleirf) mand^en anbern Eiaben,

mie un§ jc^etnen tpill, feine birefte 33eäier)ung gur

.^anblung unb ifirem ©tun, etma babon abgefefjen, ha^

fie bie ©timnmngen be§ S)rQmQ§ I)crt)orbrtngen. 9Sor=

gang, .Qonflift unb ^'ataftro^Eie ftetien [o§geIö[t für fid^

hü unb t)eranfd)auItcE)en, nad^ uujerem ®afürf)alten,

eine ber größten S^rogöbien be§ SWenjd^entum^, tocnn

ni($t bie gröfete bon aGen: bie STragöbie bc§ 2tltern§,

bog ^rauerf^iel be§ gereiften 9Wanne§, ber eine§ Xa--

gc§ ^löt^itf) inne mirb, ha\^ er aufger}ört fiat, jung äu

fein, bafe ^roft unb ©lud ber ^ugenb für ir)n un=

luieberbringlid) bafiin finb unb ha^ er feine ®et)nfud)t

naä) Xat unb 9taufdf) ber Siebe, — biefe ©efmfud^t, bie

Tf)m leben t)alf, — für immer begraben mufe.

SBer lueife, mie biel |.ierfönlidöe§ Seib in bie=

fer ergreifenben .^lage mitfdimingt! 9Bir fteEen un§
gern bor, ba^ in ber ^farftabt, bie fo reic^ an grauen^

f(^önf)eit unb grouentiefe tft, eine neue Ulrife bem
greifenben ^^oeten begegnet fei, ha% er leibenfd^aftlidf)

gerungen, unter toufenb ©c^mergen fic^ Io§gertffcn

unb ben „33aumeifter ©olnefe" gefdirieben i^ahe, um fid)

boHenbS 3u befreien. Wud) bie Unäufrieben^eit mit

fid) felber, bie feben ©djaffenben, hen erften tüte ben

letzten, bcbrüdt, („3)ie grau bom Tlen" unb „§ebba
©abler" fd^ienen gu berfagen), fann mittätig gemefen

fein, bie ©eftalt be§ ©olncfe ju formen, ^n ba§ $au§
be§ 39anmeifter§ tritt bon ungefötjr bie ^ugenb, ro-

buft unb gefnnb, frot) unb fd)ön, Ieid)tf)er3tg unb
forgenlog, rt)cdt it)n anS^ einem I)inbänuucrnben T'a»

fein unb lodt it)n £)inan äur .^öf)e einer Seibenfdiaft,

nac^ ber er mit ber gangen ^nbrunft feiner @cele ber=

langt unb bie feinen fungen v^afircn fremb geblieben.

.Qaum aber ift er oben angelangt, fo bcrfagt feine

^raft, er ftürjt in bie Jtiefe — unb unten ftebt bie
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^ugenb nnh fcfiaut imb [taunt nnb flatfd^t in bie

^änbe imb freut [id^ ifireS ßrlebniffeS, unbefümmert
bavnm, bafe beS SaumeifterS Sc^idfol bermaleinft

if)r eigenem fein toirb. Strme ^ugenb, anä) bn toirft

alt tüerben, and) bn n)irft einmal berfuc^cn, ben ^rang
3ur 2;urntf^il3c riinaufgutragen .... ®o etlDa toirb

un§ baS' „53rüberlein fein"=XI)euia be§ naiöen SBiener

lF?nrcfienftücf§ gum Scitniotili bc§ fd)lDerbIütigen nou=

bifd)en 2)rania§, ii nb mitten burd) bie güEe tiern)ir=

renber 9^ebeneinbrüde gelangen mir gur @infad}f}cit

bcs SSerfter^enä.

2Bic fid) bieg ®d)auf^iel, ba^ un§ fo fel^r be=

megt, ipenn mir e§ lefen unb überbenfen, im S^^eater

auSncFimen merbc, mo mir c§ feljen unb fiören, —
foldie 93eobad)tung anäuftellen burfte man begierig

fein, dhm, bie beutige 3Iuffüt)rung I)at gunäd^ft gc=

geigt, ba^j ba§> 2Bcrf and) üor bem Sam^enlid)te ftanb=

f)ölt. 2)er erfte 5Xft feffelte bon 3Infang bi§ gum @nbe;

ber gmcite ermübctc ein mcnig, meil er im mefentlidien

au§ einer* eingigen ©gene beftefit unb überbiel 2Ser=

fd^iebcnartigeS erörtert; ber britte mar öoHer füei^

unb f^ianntc mit feinen meifterf)aften Söfungcn auf§

f)öc^fte. Xa§ ^ublifum beging ba% @cburt§feft be§

Siebter? teils mit 2InteiI, teils mit SSörme, gule^t mit

atemlofcr (5rgriffenf)eit, unb burd)au§ mit S^ef^eft.

®er (äinbrud be§ f)eutigen SlbenbS gil^felt in ber

frol^en Übergeugung, bafe mir boranfommen, tro^

allem, ma§ bie Gntmidelung be§ @eifte§ l^eut gu f)em=

men fd)cint.

Unb umrgen ift ,^bfen§ @eburt§tag. 2Bo immer
Wleniäjcn leben, bie teil t)aben an ber Kultur ber

Bett, mirb man biefe§ 'J)atum§ gebenfen. 2tuf ber=

borgenen SBegen gefit ber ©iebgigjäbrige, er, ben ber

grüt)Iing un§ gcfd^enft f)at unb ber felbcr eine SBelt

gum 33Iübcn bradite, burd) fein cinfameS Sebcn. 3)ie

^iebc, bie if)n fuc^t, finbet if)n nid^t. ©r manbelt am
fernen 9J?eere§ftranbe, E)ordE)t auf bie $8ranbung, blidt
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in bie uncnMid}G SBcitc, ääf)It leine SSerfe unb Xaqc,

gebenft feiner .^riam^fc unb ©d^meräen, lächelt über

feinen dtnim unb nieint um ha§> ßöftlidfiftG Don allen

S^ebcn§gütcrn; um ba§> ©lücf ber ^ugenb.

14 Mai.

Wl Q r X r e t) e r § omüfanter 3d}manf „^ n 33 e=

1} n b I u n g", hat nun aucf) bei un§ feine 3Birfung

getan, ben ^arfteöern banfbare 9?oüen geboten unb

bog ^ublifum auf raifonoblere 2Irt, al§ man bei hcn

^Berliner ©tücfen biefeS @cnre§ fonft gu finben ge=

mofmt ift, unterfialten. S^'ei 2[fte seigen bie Strstin

Siegbetl^ SSeigel im Slam|?f mit ber @|3iefebürgerlid^=

feit it)rer SSaterftabt, in ber fie ipraftigieren mU. ©eit

.Qo^ebuG öor einem !v3aftrf)unbert bie beutfcf)e .Vtlein»

'itahi cntbedft bat bi§ berab gu ©übermannt „Heimat"
rt)on ben fleinen ©eiftern gor nid)t gu reben), ift bie

©(i)ilberung biefer engen SBelt für bog 2^beoter nod^

immer ber fid^erfte 2:;rumt)f gemefen. ßg beruht bieg

ouf bem SÖife, bofe bie <5?Ieinftäbter ber ©rofjftobt fic^

über niditg fo gern luftig mocben, mic über bie S^Iein=

ftöbter ber S^leinftobt unb bofe ouc^ biefe legieren fid)

lelber nid^t erfennen, meil eg überall Seute unb Orte

gibt, bie nod] fl'einer finb. alg fie unb ber if)rc.

Sm britten 5Inf3ug läfet ber Wutor biefeg 2)?otit)

gouä unter ben ^ifd) fallen unb nimmt fid) ein neueg

öor. 211g ob er gcfürd)tet bättc, er fönne äumeit ge=

gongen fein, inbem er ber ®aä:}Q ber Jlnfflorung unb

^Befreiung feinen ^umor unb feinen gefunbcn Tlen-

fd)Gnberftanb gelieben, mirb er jefet 3um 'lö^oroliften

unb bemübt fid) gu geigen, bofe oud) bie mciblid)e 3elb=

ftönbigfeit ibrc (Srcnge bobe. Sein .§elb, öon bem
ft)ir im ©runbe nid)t mebr miffen, olg bofe er ein

Tlann ift, nimmt nun feinerfeitg bie Ji^rgtin in 33e=

fionblung, unb bie alte SOiorlitt-- unb Of)net=2}iffonanä
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t)om 2icbc^^c^ 5ur ©elicbten Rift ficf) in eine ganfare

gu ©Iireu ber t'^)OUoloLiilcl)cu Ütotrocnbigfeiten be»

Öebeng auf.

25. August.

Tili ^v'dulem ß a 1 1) i 5 i' i^ » f ^ öic beute al§

2 Q b P b 3tbfd^ieb nabni, öcritcrt basi granffiirtcr

Sd^auf|3icl feine beftc S?rnft. SO^an mar geipobnt, fitfi

biefer 3}arftellerin gu freuen, mar ftol^ auf fie unb

ipieS fie gern hen gremben, iDeil f(i)on tl)r iftamc bcn

©tanb unferer 33übne öcrbürgen fonnte. 8te gab

nn§ bon ibrer beften ,3eit: mef)r al§ ein ^abrgebnt,

unb mir banfen ifir bafiir, inbem mir fie giefien laffen.

25^a§ fie uns mert nmdite, miffen mir längft: 2ie

ift md]t 3d)anfi?ielcrin allein, nic^t nur groß in ibrer

.•^unft, fie ift eine 92otur; unb barin unterfd^eibet fie

firf) öon fo üielen, bic in 2eutfd)Ianb ^oniöbie fpielen,

ob bie e§ nun fc^Iec^ter treffen aU fie, mag gumeift

ber Sau ift, ober oncf) bin unb mieber beffer. 9?i(^t bie

5BebeIfe ber 3'ecl}nif, ba$ Ginftubicrte unb 2[u§gcflii=

gelte macfien iF)r «können au§, fonbern bic naiüe Straft,

bie in ibr lebt, ibre Sfrt, baäufein, ha§' ©efübl ibrer

Stürbe unb ibre cble 2eibcnfd)aftlicbfeit. Solcbe

©oben bat rnan, ober man bat fie nicbt; fie finb nicbt

gu faufen unb audi nidit gu erraffen. 2Ser Verlangt,

ba^ Unter aüer <f^unft ein 2)^enfd) ftebe, ba^ fie nid)t

bloB Sartie unb ©rimoffc fei, unb mer frob bcn Tlsn--

fdjen fiiblt, auä:) boxt, mo bie äußere ^unft einmal

berfagte, beni braudien mir nid)t meiter gu erflären,

morin bie ^^cbcutung biefer TarfteEeriu gipfelt.

gräurein gronfs Sappbo ift eine tiefergreifcnbe

Cieftalt, bie mir löugft lieben unb bie mir ber S^ünft=

lertn nitfit fo balb öergeffen merben. Xie f^üHe bon

Stiebe unb Sebnuit, bie au§' biefer Siditung auf ber

$8üf)ne in unfterblidien SSortcn erbIüF)t, berüfirte fidb



— 314 —

I^cute mit bcn bertoanbten ©efü^Ien, bie öon ben 3"=
f(f)aitern aur Sgene lf)inbrängten. SBir fiaben jd^on

niQiicfjen ßünftler = 2tbjd)ieb niitgemacfit, f)ier unb
onberiDcirtS, aber einen jo inncrlid}en, einen fo lDar=

men unb f)er3lirf)en luic biejcu erlebten tptr nie unb
nirgenb§. S^ic^t bie 53eifaK§[türme, nicfit bie immer
mieber ficf) erneuernben ^eröorrufe, nic^t bie SWenge

be§ Sorbeer§, ber über bie ^ünftlerin nieberging, —
ni(f)t§ öon biejen ^unbgebungen ^^bt ben STbenb über

bie anbern f)inau§; ber ©c^merg l^ingegen, ber allent=

fialben [icEitbor mürbe unb in ben Bwrufen am @(f)IuB

fa[t äornig flang, ermie§ ber ^ünftlerin eine @i^re,

bie nid)t j)äufig if)re§gleid)en bat. STufeerftanbe, ifire

eigene ©rregung gu unterbrüden, fjaftig, bann miebcr

ftotfenb, in abgebrochener dlehe f^rad^ gräutein S^anf
il^ren S)an! aus, unb al.§ [ie geenbet f)atte, E)ob ha§>

©rüfeen unb 3iufen öon neuem an unb burd^braufte

ba§ ^au§i unb molltc nid^t raften unb nicfit jur 9^uf)e

fommen.

5. November.

SSon aüen 3:^rauerf|)ielen unferer Siteratur ift

„Tl avia S)?agbalena" moF)I ha^ traurigfte. @§
ift ein grofee§ 2öerf, aber man fann e§ nur mit ge=

^.n-efetem bergen bemunbern. ^eber fernfte ©d^immer
öon 2eben§freubigfeit bleibt biefer Sichtung entgogen.

<^alt mie au§ einer 2)acf)ftube mefit e§ bon ber $8ül^ne

tierab, unb nod^ lange, nad)bem man ba§ S^beater ber»

laffen, trägt man ha^ ©cfübl mit firf) berum, aB gälte

€§, einen quölenben S)rucf bon fidf) abäufc^ütteln.

Sie l^eutige Stuffübrung be§ 2)rama§ fonb unfer

^ublifum bereit, ad)tfam, em^^fänglid). @ine boräüg=

lid) S)ar[teIIung gab bem 5rbenb einen 3ii9 in§

(Srofee. '^a'it liefee [id^ jagen, ba^ (Spiel ber ^ünftler

iiabe ben 3w^örer über bie S^rübbeit biefer S)ic£)tung
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I)tnaii§gcriii'cn, tocnn nitfit jcfiüeBÜcö andj ba§ Spiel

ber ^ünftler ba§ SScrbicnft bcS 2ic^tcr§ Wäre. SBio

jeFir gefpannt aber btc ©tintmung im ^<pauie toar,

tonnte bcm S3eo6Qd)ter in bcm einzigen SJJoment ein=

Ieud)tcn, ba [ie [id) iäli äu entloben bcrfuc^te: ^m
brüten 2tft mü ^tarl, 9Wei[ter Slntong ®of)n, mit ici=

nem ©tcinfeucrseiig 8id)t mndieu, nnb ba tt)m ba§

nid^t gleid) gelingt, gel)t e^ mie ein froljeg Süifatmen,

toie ein Sranfen ber (2:rleid)tcrnng burc^ bcn Saal, —
aber einen Slngenbtid nur; bann toirb e§ n)ieber

mäugd)en[till, ber S)id)ter I)at feine fc^trere ^anb von

neuem auf bie ^er^en gelegt.

„gricbrid) ^ e b b e I § ©tüde [inb 3uiammenge=
baii)t, [ie finb bon einem begabten bid)tenben Xenfcr

uiebergefdirieben, nic^t aber tum einem Xic^ter, ber

ein ^"^ünftler i[t." 2Son Saube fommt bieje§ Urteil,

unb obgleid) ämifd^en it)m luib .^ebbel ein rec^tid)af=

fener •:§afe ftonb, fliegt ber ^feil nur um ein SBenige-o

über fein Qid l^inausi. ©cmiß, e§ ift gubiel ^teflerion

in Hebbel, er ift nidit fouberän genug, er fonftruiert

äu fel^r, — mie märe e§ fonft ertlärlid), bafe für ben

SSorgang in „3Waria SJJagbalena" eine ungefieuerlic^e

SSorauSfe^ung: bie Urfad^e, an^ ber bie ^elbin fic^

bem ungeliebten SO^anne J)ingibt, il^m möglich, ja

rid)tig erfc^einen fonnte? SIHein mir möd^ten nid^t

mit ^anhc in ben ^ünftter Hebbel B^eifcl fetsen, fon=

bern efier in ben 9?2enfc^en Hebbel. Xiefcr mar, mie

man meiB, burcfi bie öeibenSfdjuIe be^3 Proletariats

gegangen, unb bie 9Zot feiner ^ugenb ^atte i^n 3um
öarten Tlann gemacE)t. @r füt)(t nid)t mit ben

©cfimersen berer, bie er fdiilbert; ja, er fd^eint mit

einer 5trt Öuft auf haS^ unabmenbbare 3}erf)ängni§

f)inab3ublirfen, bem er feine bersmeifelnben ©efdiöpfe

äum C^fer bringt. 6§ ift, al§ ob er mit größter

§trglift 2:ierfaIIen auffteüte, Sauen für arme 9Mrren
be§ Seben§, unb fd)on im borau§ an ber Dual ber (be-

fangenen fic^ meibete. Unb cbcnbcSf)aIb, meil smifcEien.
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bem S)iditer=^üuftlGr unb feinen Tlen\ä)en ntd)t§

3J2enjdf)Iicf)G§ ftel)t, nic^t§ ®orgcnbc§, S(f)onenbe§,

5Barmc£i, — meil Hebbel, nm c§ fnr3 gn lagen, of)ne

aT^itreib ift, i[t feine „9??arta SWagboIena" fo troftlog.

%d}, unter toelc^en Umflänben ift btefe§ S)rama

entftanben! ®er SBinter be§ Sar)rcs; 1843, ben Srieb=

rief) Hebbel in ^ari§ üerbradfite, iDor für ibn eine

fnrditbare Seit. ^a§ i^inb, ha§> ©lifc Senfing il)m

geboren, ift geftorben, materielle ©orgen bebrängen

ilju, bie 5(ngft bor ber ^lifunft öerfolgt if)n, ber

©d^nierä ber Sreunbin bebrüdtt if)n (met)r t)ieHeid)t

al§ fein eigener, benn er meife bie ^rofteStoorte

gar gu logifct) aneinanbcrgureitien) unb öon bem
Srama, on bem er mit fiebcrbaftcr (5ilc arbeitet,

jagt er einmal: „@§ ift unfere Icfete Hoffnung!"
^ßielerlei mufete äufammenfommen, um biefe nieber=

beutf(f)G i^raftnatur äu beugen. dla'\d) genug freiließ

fanb fie fid) mieber, aber bie ©|nircn f(f)n)erfter

Scben^^fäm^fe baben fid) ber i;)id)tung unoerlöfdilidö

eingeprägt.

91B mir jüngft in .§cbbel§ 58riefrt)ed)fel blättcr=

ten, f)ielten mir oor ber ©teile ftill, morin ber 2)id)ter

unterm 5. ^ejember ber greunbin über bie 93eenbi=

gung feine§ 3Serfe§ berichtet, ^iefe Sorte fd)ienen

un§ fo bcbeutfam, ba^ mir fie, ftatt jebe§ eigenen

@^rud)e§ über beö "DiditerS 3rbfid)ten, gern f)ierber=

fe^en:

„©ett geftern morgen liegt mein bicrtcö Srama „(Sin bürger=

Iid^e§ ^rauerf^Jiel" in einer JDimberfdjöncn 2(bfd}rift, auf '^'oft=

^a^sier bon meiner <Qanh gcfdirtebcn, tior mir. SieSmal !omme
id> freiließ um bcn fd}önften So^n meiner 2(rbeit, um bie ^^rcube,

e§ S)ir öDr^ulcfen unb auö Seiner ©celc bcn reinen Sßibcrflang

entgegennehmen ju tonnen; baf; e§ Sir gefallen unirbe, fcl^e ic^

mit einiger ^wi^crfi^t liorauS, benn e§ ift nad} meinem ©efül^l

im t)ö(^ftett ©rabe gelungen. Wdt bcn allereinfad^ften ÜDiitteln

hjirb bie l^öd^fte tragifd)e JL'irfung erreid^t, ber 2Ute ift ein 3ltefe

geniorben, unb !i'eonl&arb ift blofi ein Vum^, fein Scbuft; ber

©üt)n, ber ©cfretär, fie alle finb im 3ied}t (incrauf id} mir am
mciften einbilbe, ba e§ allerbing§ am fdnücrften ift, aui- ber bloßen
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f^jröben (SinfcttigMt, o^nc 23cimi[rf,mn3 be^3 ^ofititi 93ö)'en bie

Schult» ab,^uletten) unb bennüd} cntbtnbct fid} burd} izn Qn=
fammcnftOB biefcr einanbcr inner lidj entgegen i^cfc^ten 3Jaturen

ba§ furd}tbarfte ©efc^id. ^m öintcrgrunb begegnen fid) bie Qbecn
ber gamilie, ber Sittlid}!eit, ber Gf)re, mit i^rcn Xa^-- unb 9Iad^t=

feiten, unb Äonfequcnsen bämment auf, bie tüo^l crft nac^ 3a^r=

I)unbertcn in ben £ebens--Ä'atc^i§men 2lufna^me finben luerben.

^eute, bie ben 3"^<ilt ber ^^^i^cfie nur im Stoff fe^en, iuerben

fid^erlid} für bie allerbebeutcnbften iöorjüge biefc§ 9BerB un=

cm^)finblid^ fein, boc^ auf bie tcmmt c§ ja auc^ nidtt an. Stnbere

tüerben ba§ 33erbicnft be§ ©türf§, eben bc§ ©toffe§ ttjegen, nur
um fo l^ö^cr \d)ä^cn."

S)ann bertdjtet Hebbel, linc er ha§> ©tüd feinem

greunbc 2;oftür 33Qmberci üorgelefcu:

„Samberg glaubt, es fet} unbenfbar, bafe bie JBü^ne bieä

©tüd ablehne unb noc^ unbenfbarer, baB e§ beim 5)SubUfum feinen

SJeifaü finben iüiirbe. 9lun, iwir JüoIIen fe^n. lieber Seon^arb
mad|te er bie fe^r rid^tige Semerfung, bafe er burdjauS r,icf)t tüiber=

tüärtig incrbe, ba er nai» fet}; e§ war mir felbft entgangen, aber

c§ ift rid^tig: 35icfer i?unb§üott lebt nic^t au^ einem ^^Jrincii),

fonbern au^ feiner 3tatur l^eraug; man ärgert fid) niÄt über il^n,

fonbern über ©ott, ber il^n gemadjt l)at." —

S)tefe Seilen ft)iegeln oor aEem ba§> ftolge ^el&ft=

gefül^I toieber, ba§ bcit irid)ter burd) bie I)crbften

^4^riifungen gefüfirt f)at. 2(ber bann ift noc^ ettDüä in

ilinen, ha^^ trie mit Sanfarenflang ba§> SJafien einer

neuen 3eit anfünbigt: 2lEe 2)?enfct)en [inb im dieä^tl

^eber I)anbelt au§ ber ^Zotmenbigfeit feiner Statur

l)evau§. SBa§ fd^Ied^t unb böfe fc^eint, fd)eint nur fo

3u fein, benn blofe in einer gang beftimmten i?on=

fteHation ber 3Sert)äItniffe mirft e^ mie Scf)Ied)t unb

58öfe. Unb inbem -Hebbel mit biefer 33ctonung menfd^-

licfier lInberantmortIid)feit einem fialben ^at)rf)un=

bert ^r)iIüfD|:)f)ifc^er unb naturmiffenfd)aftlid)er 5ür=

fct)ung fiit)n borgreift, mirb er eigentlid) ber Sl^fab-

finber be^ mobernen 2)ramag. 2Bar e^ aber loirflitf)

feine 3(bfid)t, auc^ neue ^^been über gamiUc, Äittlid)=

feit unb (Sbre anguregen, unb mar er nid)t erft [)inter=

l^er, in feiner berebfamen SWüfie um ba§> 3d)i(ffal beö

©tücfg, befliffen, folcfie 2;enbcnäen in fein SBerf
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Ijinetnsulegen, fo f)Qt er bem Bw^örer eine Wliiaxbeit

gugcmutet, bie biefer feiten leiften tüivb. Xu\ ber=

flecft liegen biefe ©ebanfen, niemanb f^rid^t [ie au§,

nic^tö brängt bie bürgerliche @efeEfci)Qft gn einer die-

Difion ifirer @d)nlbnrteile, unb toenn einft ber Xüq
fommt, ha bie 9J?enf(f)en bie @nge, bie Slrmjeligfeiten

unb geigl^eiten be§ mittelalterlicfien ®ittengeje^e§

I^inmeglacfien merben, bann toirb er[t red^t unb erbar=

inungälos unb für aEe Reiten boS Sfiic^terlDort gelten:

3Se^e bem, ber [id) of)ne fiiebe I)ingibt!

Sn „S^^oria SWogbalena" f)Qt j^riebrid) .^ebbel

hen 3)eutfd)en il^r gmeiteS bürgerli(f)e§ S::rQuer|t)teI

gej(^enft, aEein er gab ifinen barin nur bürgerli(f)e

i02enf(f)en unb 2Serf)äItniffe, leiber nic^t audf) bie bür=

gerlid^e <Spvaä}e. Tlan fudf)t im ^b^ater biefen

SO^angel au öerbedfen, inbem man ha§> Stürf im
^üftüm ber 3Sergangenbeit f^^ielt. S)ieje Siiöufd^ung

gelingt, benn man erträgt jolcfierart bie Iiterarij(f)e

9[u§brucf§lDeife ber unglücflicben 2^ijc^ler§familie,

aber [ie fcbeibet un§ anberer|eit§ jo grünblid) bon

einem naben 3eitalter, baß tviv mit ben SWenfdien ber

2)i(^tung nid^t^ gemein gu baben glauben. S)amit ift

bie reformatorijd^e Sßirfung, bie Hebbel gu ergielen

boffte, gana unb gar geläbmt, meil bie 3Wenfcben tm=

mcr er[t bann belebrt unb gen)ecft iperben, menn [ie

ibre eigenen Seiben in benen ber anbern erfennen.

Sie 'Xar[teilung mud^s an ber ^tara be§ t^vän^

lein S^rieidi empor, ^br geborte ber Stbenb. @o lange

[ie auf ber ©gene [taub, rt)urbe e§ marm in bem
3)rama. S'^ie nod^ niar [ie ein[acf)er in ber ©röfje,

nie gröfeer in ber (?in[adf)beit. @ie milbcrte ba§' SlH-

gugreEe, bölf mit bcilben Sauten unb [cblidf)ten @e-

bärben nacf), unb Voo anbere grä[3lidf) mcrben, Yoav [ie

ian[t nnh innig. SBenn [ie ibr @e[d^irf beflagte, [üblte

man [icb Der[ud)t, ibr 'SRnt 3Uäu[t)red)cn, unb loenn

[ie nieinte, in ibrer berbaltenen 3Bei[e, erbitterten bie

i^peraen. Xref[Iicf) mar .§err 33auer al§ Seontiarb; er
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traf genau bcn Sinn biefe§ GfiorafterS unb berftanb

e§, ntebrtg jjii jein, ofine e§ gu miffen. 2^cr 2)?eTftcr

STnton bc§ ^errn ^ermann wav im STnfang roof)!

ctniaS 3u rf)etorif(f), gu iel}r ftilifiert, er berlor neben

feiner Soc^ter, unb erft im (B<i}lu^att, ba bie ©reig=

ni[fe ilm fortreiBcn, Derblieb er in ber Sfiitte ber

^anblung. 8ef;r gut gelang ^errn gride bie Oeftalt

be§ .^?arl; er mar natürlich, fprac^ gut, unb ^Iara§

ergreifenbe Sc^Iufefäenc f)ob er burd] fein bi§frete§

unb cinbrucföDoHeg ©piel. S)ie 9?egie t)atte bie 33or=

fteHung mit Sorgfalt borbereitet, unb fo befeuerte ber

STbcnb bem granffurter 2^F)eoter einen fdjönen ©rfolg,

gröulein 2^riefc^ einen fünftlerif(f)en Sieg, bem toten

Sic[)ter einen fpäten .^^ranj unb ben Sufiörern ein

@rlebni§.
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2. Januar.

SCufeer &em fic^tboren Zeil be§ S^eftrumö
ätDiid)en Sunfelrot unb Saüenbcl lajfen [i(^, tnie man
tpeife, auf beiben ©eiten (Btraljhu noc^meijen, bie

gtüar für ba§ Stitge ni(^t tDaf)rnel)mbar finb, tt)re

Griftens jebocf) bitrcft nnbere Siufeerungen bartun.

Sine äfinltt^e C^rfdjetmmg seigt firf) tu unferer bürger>

lidien 05e)"GEfd)aft : 3toifd)en Sunfelrot unb Sabenbel

ift aEc§, I)eII unb bunt, für iebermann fic^tbar, aber

abfeita haiicn gibt e§ ©trauten, bie nidjt gu ejiftieren

fdfjeiuen. 2)a§ löeifjt, fie eriftieren nid^t, nic^t toetl

man fie nicf)t [iebt, fonbern man fiet)t fie ni<i)t, meil

man gefliffentlicf) bie 2(ugen 3uniact)t. 3^tfc^en

Sunfelrot unb Sabenbel liegt bie bon ©efe^en um-
zäunte, l)om ^erfommen gefeftigte, Oon ^^riöilegien

geftütite bürgerlirf)e SBelt ber Segitimitöt, — unb

birf)t bahei bie nieite, meite 'BpiydT-e be§ Slufeerbürger--

lirfien, bie man fennt, aber nic^t anerfennt, bie tftr

l'ebenSredit t)at inie alle§, rt)a§ lebenbig ift, bie f)eH

unb bunt ift, mie alle§, ma^ irbifd) ift, bie fömpft unb

leibet, mie aüe§, mag menfrfilicf) ift.

Sie ©reuälinie, in ber bie bürgerliche unb bie

aufeerbürgerlict)e SBelt äufammenftofeen, fu(f)t 21 r =

tt)ur ©c^ni^Ier in feinen 3)id)tungen mit 25orIie=

be auf. ^n ber „öiebelei" geigte er an einen: ^roIetari=

fc^en 3[)?enfd)enfd)i(ffal ben fd)roffcn ©egenfats ätoifc^en

.Qafte unb Outcasts, unb in feinem neuen 2)rama

„2) a § 33 e r m ä (^ t n t §", ba§> t)eute mit teils äögcrn=

bem, teils fd)lpanfenbem ©rfolg bei nn§ gitr erften

l^fuffü^rung gelangte, meift er an einem (äinäelfaüe,

ber fo fu:p^oniert ift, bafe er äu nod) bölierer 2)ulbung

einlaben müfete, bie gange traurige Unöerfö^nlid)feit
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hev hcibcn Sc6en§formen naä). @§ fönrtte iüol)! garts

bei* i^aU fein, bafe ber ^^rotc[tfd)rei, mit bem feine er[te

.^elbin au§ bem ^ereic^ bcr bunflen @traf)Ien, 6l^rt=

[ttne, iljr SSerl^ältniS gur @efeEfd)aft berbeutlid^te:

„Unb toer bin idi?" ben Sid)ter beranlafet fjöttc, ba§

früF)er befiortbelte Problem nod) einen ©d^ritt tüeiter«

aufül^ren.

S[u§ ber Siebelei ijt eine Siebe gelDorben, toirf»

lic^e, ernfte Siebe; glpei ä)?enjd^en, bie einanber bon

.^ergen gut finb, nel)men [tc^ ba§> 9ted)t t)erau§, glü(f=

lid^ §u fein, of}ne üorfier bie .^ird^e ober ben ©taat
nm (Erlaubnis gu fragen. SBieber mie bomalS n)irb

ber bitrgerlid)e ^elb Don einem föficn 2:^obc er=

eilt, unb ba bie ©efeHfc^aft für bie D^uancierungcn

ber iEegitimen 3ärtlid)feit fein STuge f)at, mürbe
ber i^aU. genau fo berlaufen, mic ber erfte. SIber

eine ©d^lDierigfeit ift fe^t 3u überminben; biegmal

fann bie <i?afte ba^^ Unbequeme nid)t fo Ieid)t bon fid^

abfc^ütteln: ein S!inb ift ba! Tlit flcf)enben SBor»

ten legt ber ©terbenbe ben fleinen grans feinen

3rngef)örigen an§ -^erg, unb ba 9Jhitter unb ^inb
nirf}t 3u trennen finb, entfdf)Iiefet fic^ bie anfef)ene ga»

milie Sofatti, aud) 2^oni SBeber, bie ©eliebte be§

©ofineS, 3U fidf) in§ ^an§: ju net^men. 3)iefe beftimmt

formulierte $Borau§fe^ung l^ätte ber ©id^ter feftl^al»

ten foHen, unb ipaljrfdbciulid) luäre ifmi ber D'tad^lDeig

gelungen, ba'i^ bie @efellfd)aft, menn bie crften 9tuf)=

rungen borüber finb, milbernbe Umftänbe aud) au§

einem fo gang bcfonbercn Sfniafe auf bie S)auer nid^t

äugeftef)t. 3IIIein er löfet ba^ S^inb im ätpeiten 9rft

fterben unb fd)iebt baburdf) ba^i Xl)ema genau toieber

auf bie ©teile gurüd, mo er e§ in ber „Siebelei"

berlaffen f)at. Unb leiber mieberf^olt er nur fein

2)?otib, nid)t aud) feine früliere *(?unft. SBoI)I füJ)It

man ba unb bort, namentüdf) im erften STufgug, if)ren

rafd^en, Iieifeen 5[tem; lDot)I finb feine 2)?enfdien eä}te

S^enfd^en, nid^t „gut" ober „böfe" mie in ber alten

5. a« a tn r 1 1) , aöeatcrd^rontt. 21
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^omöbie, jonbcrn [ie fteden feft in ifirem Seben nnb

fönnen nid^t f)erQu§; Tool)! ift er in ber 3lrt, tote er

feine 2;f)efe auöeinanberfe^t nnb üerteibigt, fo logtjcf),

fo bcrebt nnb toarm toie bamaB, — aber ha§> „3Ser=

mäc^tniä" ift fein fo gntes Xl)eatev'\tM toie bie „Sie=

belei", unb bie terf)nif(f)en TlänQel ftecfien bie inneren

SSorgüge qu§. SSor aüeni fann fid) ber 2)id)ter bie§=

mal felber ni(f)t genug tun nnb bie golge baüon ift,

bofe er gubiel tut.

2)ie toeife Öfonomie in Siolog nnb 3}organg, bie

in ber „Siebelei" bie ^onblung Oorantrieb, fet)It bem
neuen S)rama. 3Ba§ gefd)iebt, mirb nic^t mel)r ange=

beutet unb blofe in ben ^Qu^^t^nnften ftarf angefafet,

fonbern e§ öerliert fid) in ©inäelbeiten, toirb breit,

ftatt tief unb finbet fein ©übe niel^r. 3Bir f^^red^en,

rcenn roir bon einem ^^oeten reben, nic^t gern ben ^ü'
men ©orbou an§, aber biefer .§ei"enmeifter ber ®äene
unb befte Kenner be§ ^ublifnm§ toeiß, baf? man in et=

nem erften 9[ft einen ä'Jenfc^en nic^t eine Ijolbe @tun=
be long auf offener S3iif)ne fterben laffen barf, unb in

feiner „^^ebora" l^at er genau bie Sjofi§ abgemeffen,

bie ber 3wf)örer of)ne 3Biberf|)ruc^ Derträgt. ^a^u
fommt, bafe ©c^ni^Ier be§ fo mid^tigen SBec[)feI§ ber

(Stimmungen bicSmal gar nidf)t ad^tet nnb mit einer

33ef)arrlicf)feit, bie f(^IiefeIicE) nerbog mad^t, toieber unb
immer mieber ben gleid^en 9[)?oHafforb greift. S)a=

burdE) toirb ba§>, tva§> tragifcE) fein foEte, blofe traurig,

unb ba§> S3Iofetraurige toirb larmoQant. Unb baf)er

fommt e§, ba'^ man bcg ©tüd§ nirgenbg red^t frof)

mirb unb baf^ alle guten S(bficf)ten beg 2)id^ter§, an
benen mir bon .^ergen gern Stnteil net)men, erft er=

müben unb enblid) Quäfen.

18. Februar.

Sie brei fleinen Xt)eaterftütfe, bie Otto ©ridf)

^ a r 1 1 e b e n, bem Söeifpicl Subernmuns folgenb.
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unter einem jc^ieffifeenben Oefamttitel äufammenfaBt,
haben nur ein öemcinfanics: ben Slutor. S)a§ erfte

„Sie fittlid^e gorberun g", i[t eine artige

^vlaubcrei mit einer guten 'ipointe, has> älreite „31 h =

j rf) i e b Dom 9? e g i m c n t" ber gef(f)icft gugef^i^te

Sfbfc^IuB einer gamificntragöbie, ba§> le^te „S o r e"

eine Sfnefbote aus bcm D^aud^äimmer einer animier»

ten @efellicf)aft. Unb aUc brei fieifeen „2 i e 33 e -

freite n", frei nad^ „Morituri"'. 9^r. 1 unterFiielt,

9^r. 2 f|)anntc, 9?r. 3 amüfierte. Sebl)aften Seifall gab

e§ nad^ iebem 3Cft; nad) bem glreiten unb britten

miid}te fid) in ben 9lp^Iau§ einiger 2Biberl>rud^, über

beffen Urjar^e mir bergeben^S nachgrübeln, ^at bort

bie 'Äcf)rofff}cit bes 5^onfIiEt§ mifefaücn, t)ier bie

burjd)ifüfc greimütigfcit beg S^ong 3(n[toB erregt? ©5
ift un§ gleich, bcnn uns bat mäbrcnb be§ 3[benb§ eine

gang anbcrc ©mt^finbung bcberrfd^t.

Dtto ©rieb ^artleben bat al§ Slutor einen

?Jamcu; aber fcltjam: mau meife nid)t rei^t, mober er

ibu bat. 9SieIteid)t äunäcbfl öon ber ßrmartung, bie er

bei bercbten grennben rege gemad)t, unb bie fciucn

Slrbeitcn oon 3lnfang an mie unter Xrommelfc^Iag
Dorau5marf(f)ierte. ^ebenfalls toor fein 9^ame früf)er

ha al§> fein äöerf, unb cbe man ^artleben nocf) rec^t

fannte, mar man eigentlich) fc^on familiär mit ibm.

®a er mcnig unb gögernb bi^obujiert, befommt bieg

2Senige ben ä)2arftmert ber 9tarität, unb ein 3Sier-

geiler öon ibm in einem illuftrierten 93Iatt barf jc^on

mit einer gemiffen ©rofeartigfeit auftreten. 2J?it !Iei=

nerer Tliin^e heiahlt man nirgenb im Oenielanb.

öcmiß, .^artleben ift fcbon besbalb eine igmpa=

Ibifcbe ©rfcbeinung, meil er gum ltnterjcf)ieb bon ben

meiflen jüngeren ScbriftfteEern Junior f)at. ®r be=

fi^t überbies Sorm, Wla^, ©efcbmacf, eine berbe

©ro^ie, — lauter gute 2)inge. Slllein bie 2)?ebräat)I

feiner ^Trbeiten mocbt ben ©inbrucE eines @iubru(f§

au§> ämeiter ^anb. 33ei faft allem, mo§ er aeigt, fiet)t

21*
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man, ofirte jucken 3U muffen (unb am 5eutlt(f)ften im
„©aftfreten ^aftor", ber btreft au§> ber „Maison

Tellier" fierauälDQC^ft) ©eftalten auftaurfien, bie un§

bon irgenbtpo unb früf)erf)er öertrout finb.

ä)2it feinen brei Sramen gef)t e§ ebenfo. SBäre

bie „(sittliche gorberung" jemalä gefc^rieben morben,

l^ätte ntcf)t bie §elbin ber „Heimat" bie S:efIaration§=

fgene mit ifirem Bräutigam gef)abt? Unb ob ber

„2lbf(^ieb öom 9tegiment" nid)t feine STnregung bon
„grifec^en" erfialten ^at, fo fef)r er fic^ innerlich bon

biefem beften aEer ©ubermannfc^en 2)ramen ent=

fernt? Unb felbft in „Sore", ber S^omöbie bom ab=

geriffenen ßnopf, berül}rt e§ un§ toie ein ^auc^ au§

ber Söelt bon @c^ni^Ier§ Stnatol, nur bafe ber fenti=

mentalifc^e S^Q be§ SBiener SebenianneS in§ 9fiobuft=

93erUnerif(^e bergröbert mürbe. ©§ ift fein plumpe»
9?Qc^af)men, ba§> I!)ier auffiele; aud) gibt e§ im Sereic^

ber bramatifc^en 5D?otion mit diedjt feinen patent-

fc^u^; aber bie 2lf)nlid)feiten, bie fid) met)r füt)Ien alg

formulieren laffen, liegen ^ier berort nat)e nebenein=

anber, baß e§ un§ eine 6nttäuf(^ung mar, bei einem

fo namt)aften @cf)riftfteller mie Otto ßric^ ^artleben

im XEieater blofe aßerlei t)übfd)e (5inäelt)eiten unb im
©runbc nichts ®elbftänbig=@(^ö^ferif(^e§ äu finben.

Unb bamit äerföHt eine -Hoffnung, bie mir auf freunb=

Uc^e ©erüd^te f)in bereitmiUig in bie ßntmidlung bie=

fe§ S)romatifer§ gefegt E)oben.

9. März.

^ofef Semingft), ber l^eute ein @aftf|)tel

eröffnete, berförpert ein Stücf Xl^eatergefc^id^te, ge»

nauer: ein ©tücf 83urgtl}eatergefc^id)te, unb noc^ ge='

nauer: einunbbierjig ^af)re biefer ©efc^ic^te. ^n
feinem S3ucf) über bal 5Bieuer S^unftinftitut fdireibt

-<peinric^ Soube:
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®tnc§ %aQC^ (im f^rüFiItng 1858) ftcHtc fid) mir ein junger

ÜRcnfcb fer mit bcr S^ittc, i^m ein ^srcbci>iel 5u gclüä^rcn. SGBoj

ju ? fragte id) unb betrachtete bac- bürftig au§fei)cnbe il}ienfd?cn=

finb im engen fc^tttarjen '}^tad, nxit blaffem ^Intli^v yixdjt^ er=

fdE)icn i^oü an il;m al§ ba§ bunfelblonbe .'öau^tfiaar, melc^es bic^t

unb ü^i?ig ba§ ©eficbt befcftattete. 2I"cju?

„Qd} mccibte nad) 3)eutfdilanb Ijinaiis an eine mittlere

33üf)ne, unb ein ^eugnife von Qfjnen über bieg ^^robegafti^icl

ipürbe mir nullen."

Sag tüurbe ani>ru(^§Io§ unb t^erftänbig gefprodjen, unb
id(> bot if)m junäd^ft einen ©effel, nadi feiner offenbar furjcn

33ergangcnl}eit fragenb. 6r fam üom 2;i^catcr in 33rünn unb
l^atte ©baraftcrrollen buntefter a)Jifd^ung gcf^jielt.

„2(ud} I}umoriftifc^c':'"

„Wdt bcm Junior ftcbt ec> Jrol^l jixH'ifell&aft," erlinbcrte er

mit bem Sädjeln einer Sieb^abcrin, bie 2lbfd)icb nimmt t>on ben

»erfüfirerifdien SJoIIen. S^icfe Siefignation, fo feiten bei ben 5lünft=

lern, intcrefftrte mid>, unb idj f^-uad^ liiül)I länger, fprad} tuc^I

eine ©tunbc mit il)m. 2)iefe Stunbe entfdiieb. Sie fleine ®e=

ftalt n?ar mir in ben ^intcrgrunb getreten, ba§ ganje 3Bcfen

f^jrad^ mid» an, flößte mir 3"trauen ein — idi beiinlUgte itim

ein ^prcbegaftfviel unb beftimmte ba5u, gemäfe bem Ginbrud, lDel=

d^en er mir gemadjt, bie ^ioUe beg ©arlog im „©labig o".

Soube crgäfjlt bann iDciter, wie er mit bcm iun=

gen Tlann, ^ofef SeminSft), bie S^oEe ^ribatim bur(^=

ging, Uiic er, „eingenommen für jeine florc dlehe,"

fid) dcraulafet iah, il)n al§ i^van^ Tloov im 33urg=

tfieoter auftreten 3U laffcn, mie nnb mit melc^ großem
©rfolg biefe§ Xchid ftattfanb unb mie fd)on nad^ ber

erften (Ssene aEe§ entfd)iebcn mar. 9BäI;)renb anbere

iunge Seute megen it)rer äufiern (5igenfd)aften gur

S^ü[)ne gellen, ift 2emin§fi) (sd^aufliieler gcmorben

troü ifircr, Unb fic bcrgeffen su mad^en, hat it)n

mel)r Arbeit gefoftet, al§ anbere für if)re gange ^unft
aufäumenben brauchen. SSou Zanho. gel)alten, h^t er

ba§' SSiener ^ublifum, bem finnfälligc SSorgüge etne§

Sarftelferg fonft gar mid)tig finb, fo an fid) gemöbnt,

hai^ mcber feine bürftigc ©rid)einung, nod) fein

bum^?fflingenbe§ Crgan ftörenb in ??etrad)t famen.

Unb bie, benen er ofine iF)r SSerfc^uIben innerlid) fern=

blieb, meil er nid)t§ in if)nen berül)rte, liefen menig^
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ften§ feinem Streben, jeiner ^nteEtgens unb feinem

Q^avaUev ©erec^tigfeit miberfafiren. 2)nrc^ lange

^afirsel^nte l^at Setoin§ft) bem $8urgti)eater erfolgreid^

unb in ber borberften 9ieif)e gebient; erft bie neue

Iiterarifd)e S^emegung, bie ber 9iöetorif enge ©rengen
gie^t, brängte if)n, toie un§ fc^einen tpiH, ein menig in

bcn ^intergrunb. Shid) bie neue ©d^ouf^ielfunft, bie

3Wittcrn)uräer an bie 33urg brachte unb mit ber er ben

fonbentionellen @til ber floffifc^en 2;ragöbie grünb=

licE) ücrfengte. ©in 3ng in§ 5^üditerne — ber gleici)e

3ug, ber im ©runbe bie grofee Straft in Saube mar —
beföf)igt Selüingft) gang befonber§ 3ur 2)arfteIIung

t)erftanbe§fitf)Ier 91aturen, bie, unem|:)fänglic^ für ©e=

füf)I§regungcn, ifirer Sogif ober il^rem SSorteil folgen.

Se§f)nlb f)atte ber feine SBitterer bamal§ gleich nad^

bem GarIo§ gegriffen, unb be§r)alb auä) ift biefe &e-

ftalt, bie fein beftimmte§ 9llter begef)rt, bem bejafir'

ten ^iinftler bi§ fieut treugcblieben.

@r F)at im „dlabigo" eigentlid) blofe eine ©genc,

bie itberrebungSfsene be§ britten 3tfte§, bie if)m @e=
Iegenl)eit gibt, feine bebeutenbe @^rac[)te(^nif äu

oGtgen. 3Senn aber ber 2)id)tcr be§ „(Slabigo" bie

Srbfidit batte, in (5arIo§ „ben reinen SSeltberftanb mit

mabrer ^reunbfcbaft gegen Seibenfrf)aft, 9ieigung unb

äufeere S3ebrängni§ mirfen äu laffen", fo mirb e§ bem
3nf)i3rer nid)t gang leidet, an eine märmerc (5m^fin=

bung äu glauben, bie Semin§fi)§ morofen darloS mit

bem gelben berbinbet. SSirtuofen=2)?aniercn befitst

ber ©aft nicf)t; er ift mitbin überall, mo er fpielt, auf

ein gute§ (Snfemble angemiefen, in bem er feinen

eigenen 3^on gebörig angubringen üernmg.

10. März.

Ser t^rang in bcn „SJüubcrn" ift ^ofef Semin§»
ft)§ berübmtefte SftoHe, bie, mit ber er ©cbule gemad^t

i)at unb bie ha^, ©mt)finben ber geitgenöffifdbcn Xhe--
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aterfreunbe fo [tarf beeinbrudEte, öqb btefer ©rfolg

beinnfje feiner Gntroicflung gefäfirlirf) lüurbe. S)enn

ha bcr ^üuftlcr ben größten Strumpf gleirf) gu 2ln=

fang Qn§fpielte, fd^ien bas ^^ublifiim ju ecroarten,

baß aucf) bfaffcre Stollen bic Büfl^ feinet Srans Tloot

trügen. (Sefd^nmcf, Selöftfrittf unb ©emiffen Boben

il^n über bie SSerfndiung f)inau§. Sic SBtrhing, bie

bon i^m tn biefer ''Partie ausgebt, beruf)t t)or allem

baranf, baß er fic im funftooHften aller Stile anlegt

unb burcf)fül)rt: im cinfad) ften. Sein grans tft eben=

folpenig ein 2::F)eaterböfemid)t, mie er fd)on burcö

2Serf($Ieierungen gn einem ©entleman umgebid}tet

Ipurbe, bcr e§ bloB in bcr 35^at)I feiner iPHttel an
Saft fel^Ien läfet. ©r nmc^t ifm, of)nc äu übertrei=

ben, oFme gu befd)önigcn, gu einem SWenfc^en, ber

feiner Statur folgt unb beffen D^ieberträc^tigfeit toie

ein ®elbftt)erftänblid}e§ mirft, ber nid)t anber§ F)an=

beln fann, al§ feine 2^riebe ibm gebieten. Unb auf

bem ©runbe biefer bcftcn Sogif entfaltet er feine emi=

nente S^ec^nif: bie feinfte Slbmägung iebe§ 3Borteg

nad^ Sinn unb 3iel, fomie bie flarfte S3eleud^tung

burd) Zon unb (Sebörbe. tiefer S^^ang Wloov fieE)t

feinen Sdjanbtaten feft iuv ©efic^t unb begefit fie.

93erebt fein, f}eiBt nid)t fd)reien. 3d^on einer bon

ben 2(Iteu berfpottete bic Scutc, bic, um ju überäeu^

gen, ifire Stimme ungebübrlic^ 3u erfieben :pflegten.

„SBeil fie feine ©rünbe t)aben, lärmen fie; .©infenbe

fteigen gern ju ^^ferbe." 2Bie i^mn^ feine Tlonoloqo.

fpric^t, fo gauä fertig mit fid), niemals gaubernb, blofe

hen 5ßorfafe überbcnfenb, mic er feine 2)?inen legt unb
ifire 9ru§fiif)rung ef)er gef^^annt auf ben 2{u§gang al§

unruf)ig Übermacht — biefe unb anbere GinjelEieiten

finb be§ l^öd)ften Sobe§ miirbig.

granä Tloov befjcrrfdite bie 33übnc. Uneben fei=

ner ^unft flang, iua§ man fonft börtc, teil§ fd)rill,

teilg falfc^. Gin SWenfd) ftanb mitten unter S(^au=

fpielern, unb ba-i ergab einen feltfamcn Si§afforb.
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1. April.

3Bie eine jd^Iummernbe SP^öbd^enfeele äur @el^n=

fud^t crlDecft unb qu§ engen Seben§um[tänben gu

freiem S?'ün[tlertum emporgefüI)rt toirb: ba§ bilbet

ben SSorgang be§ ®cf)auj|3TeI§ „^ o f) a n n o", mit bem
ber ©oI)n 23iörnftiernc 33 j ö r n f o n § ^ i ö r n bie

$8üf)ne betreten unb ft)oI)I midi getoonnen f)ot. ^0=^

I)Qnna ©t)Iom liebt unb läfst [id) lieben. S)a§ t[t in

unterem i^alle fein einfacf)er 3w[tcinb, tvdl bie oftibe

unb bie l^affibe Steigung nidit bem nämlid^en öbjeft

gilt. ^of)Qnna liebt it)re .^un[t, unb it)r SSerlobter

liebt ^otianuQ. ßine @Ieid)ung of)ne ^bentität, bie

fein ^ot)f3erbred^en bcrurjndit, jolangc nicmaub [ic^

um [ic flimmert, bie aber Problem iDirb, jobalb ein

funbiger 9iec^ner fie anblidt. ^ofionnas; alter Onfel,

ber meltfluge ^an§ @t)Iom, ift ber er[te, ber erfennt,

ba§ (Srempcl fei nid)t aufgulöjen. SSorfid^tig, mie bie

cigentiimlid)en 3SerI)äItniffe ber fleincn gamilie e§

erforbern, mod^t er feiner 9^id)te ben 2)rud füt)Ibar,

unter bem [ie lebt, flärt er ^of)anna über it)r üeben^'

red)t auf, ba§ iF)r anbere S^ege geigt, al§ if)r fter=

benber 25ater if)r gemiefen, ha er fie mit €>tar S3erg-

l^eim bcriobte, t)erbeutlid)t er if)r bie ®elb[tfud^t,

bie in ber ^iebe ifireS 33räutigam§ bie Oberl^onb ge=

minnt.

3uföEe fommen ilim 3u .©ilfe. ©in ^miprefario

finbet fid), ber mit einem günftigen 3?ertrag§aner=

bieten bie S^ür be§ .^öfig§ aufftöfet, unb nun erfd)eint

audi er, ber ^errlid)fte bon allen, ©igurb ©trom,
ber Siiditcr, bejfcn SBefen, munter unb bebeutung§=

boll gugicid), im fdiroffften ©egenfats 3u ber falbung§=

bollen 5eibenjd)aftrtd)feit be§ tbeoIogijd)en 33rQuti=

gam§ \tQl)t ^sof}anna fängt an nadigubenfen, über

fid), über ibren S3räutigam, über ibre .^unft; fie fiebt

ein, baf5 niemanb, felbft ein fterbenber 3Soter nid)t

ba^ 3?cd)t IjahQ, über ein frembeS Seben miÜfürlid) 3u
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berfügcu, unb ba [ic ie^t iljve .Letten füE)It, ßerbricfit

fie fie. Tic 3SerIobimg Wirb gelöft, unb ^ofianna stellt

al§ ^ünftlertn l^inau^ in bie 3SeIt. —
@§ ift fein Sramo mit ben iDciten, tiefen 2)ur(^=

blidfen, bie fid^ bei ben großen S^ortoegern auftun,

ober e§ ift ein trarmeg nnb froI)e§ ©tüd, ba§ einen

nlltäglic^en menfcf)Ii(f)en S?onfIift mit anfel^nlicfiem

©efcfiic! barfteHt nnb menid^Iid) löft. :re§f)Ql5 finb

aud) bk 'i^^crfoncn ber ^anblung burc^megg gut unb
in if)rcr Wrt 5ered)tigt. 2Ba§ fie fcfiliefelic^ ic^eibet,

ift nic^t ibr SJerfdiuIbcn, fonbern ber öegenfat smeier

SSeltanfcfiauungen. Tiefe ^atforfie bcrlucift bie Tar=
fteüung beutlicf) genug auf bie 9cotirenbigfeit, toenig^

ften§ im Slnfang auf bie ftorfen S^fieoterfarben gu

ber3i($ten unb bie dbaraftere nid)t in ber alten fc^ar»

fen SBeife auSeinanbersufialten.

Ter Siebter ift geiftreidier al? fein 25ater, —
nein, ba§- barf man bod) rt)ot)I nicEit fagcn, aber er fiat

mel^r ©f^rit al§ jener, toomit Siörnftferne nicf)t§ ge=

nommen unb iF)m felbft trenig gegeben mirb. 2)enn

leiber 'ijat bie 2ßirflic^fett§i>ra(^e im ^^beater fo feE)r

um fid^ gegriffen, baYj Spuren eine§ geiftöoEen 2)ia=

logg nafiegu al§ bürgerlicfie 3?ergef)en gelten. Tie
9Infängerf(^aft S3iörn 33ji3rnion§ melbet fid) in bem
©tüd nur in ber öngftlidien Sorgfalt, mit ber bie

3u= unb 9Ibgänge ber ^erfonen motioiert merben.

©onft äeigt fic^ ber Tid^ter al§ ein Tlanu bon $ffielt,

^erg, ^umor unb ^unft.

15. April.

Tie§ ftmble S^l^eaterftürf l)at eine ber Srei=

r)eit§fdf)Iacf)ten ber 2)?enfc^f)eit gefd)ragen. SBenn
man erfennen roill, mie groB bie SBcgftrede ift, bie

ber öebanfe feitber fiegreid) 3uriidgelegt — fteg-

reid^ nid)t fomo!)I, meil er bie SBatiri^eit hxaä)ie.
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Jonbern toeil er fte gu einer 3ett bradfite, bte für fie

reif äu werben begann, — bann brandEit mon blofe

gu t)ergleicf)en, toie biefe 2)icf)tung einftmaB auf=

genommen mürbe nnb h)ie man ilf)r f)eute äuf)ört.

2)?it S^3ott unb ^or)n f)Qtte mon fie cm)3fangen, unb
bte am lauteften f^otteten unb l^ö^nten, maren —
ein ec^te§ ©flabengeii^en — gerabe bie Unterbrürf»

ten felber, bcnen fie Jielfen mollte. S)a§ tft freilid^

anber§ getoorben. liefet begreifen bie meiften, um
tt)0§ e§ fic^ f)anbelt. ^e^t miffen ober alEinen fte,

bafe ein 2)enfer unb Siebter gefommen ift, bie[=

taufenbjöbrige Stecfinungen be§ 9['?enf(f)engefd)Ied)t§

3u rebibieren, unb fie laufdfien ernft unb begierig,

bemegt unb in Sd^mergen, fummerboE unb mit

atemlofer Spannung. Unb nimmt, mie bie§ l^eute

bei un§ ber %aU mar, gar nod^ eine 9^ o r a ha§>

SSort, bie gur $öl)e ber .<5?unft em)3orfteigt, bann rt)irb

biefe @efc^id)te einer 3)?enfd)merbung ju einem erfc^üt^

tcrnben (Srlebni^.

gröulein Xriefd^ t)at mit biefer Seiftung ba§>

©inleu(f)tenbfte unb 58efte gegeben, ma§ au§ if)rer

reichen S3egabung bi§f)er erblüf)t ift. 9^ie tvav fie

einfacEier, nie berebter, nie rü^renber. Unb babet

glid^ fie nid}t ber dlaahe, nid)t ber S)ufe, nic^t ber

^rofefd^, — fie füHte bie ©eftalt mit einem fo be=

fonberen Eigenleben, bafe fie neben jebem ^ilbe,

ha^ in ber Erinnerung auftaucEit, für ficE) beftel)en

bleibt. Wit ben erften SBorten fing fie bie @tim=
inung ein, unb meit über bie flüd)tige ®tunbe f)in=

au§ f)ielt fie fie feft.

Unb rt)ie fam mit ber Slunft auc^ bie 3^id^tung gu

®t)ren! 2Bie padte fie, toie fe^te fie fic^ f)eute burd)!

2)a gab e§ on feiner unpaffenben ®teEe ein 2lufbäu=

men unberftönbiger ^eiterfeit , unb fogar ber be=

rüljmte Srbbell an ba^ SSunberbare fanb tiefanbödö=

tige ^örcr. Sllfreb bon S3crger bat ben (Slaubeu an
ba§> Sßunberbare befungen:
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3Son mir fd^stben, mag aUt§, iv»a§ mein,

^rbifcficm ©d^idEfal 311m Staube,

2)u nur taffc mic^ uidit allein,

ÖeimUd^cr SDIärci^enölaubc!

©oH ic^ mit mutigem ^erjcn »ertraun,

Safe mir, \va§> mDcjlid) gelinge,

3JJufe id^ ganj im @ef)eimcu baun
Stuf unmöglid^e Singe.

Wiesbaden, 14. Mai.

Unfer f^rül)ling, auS' ,^Itma=5rbfäIIen bon 9^or=

toegen unb stalten äiifainmengebacfen, ftatte [id^ tDte=

ber einmof feiner füblid^en Stbhmft bon mütterltd^er

©ette f)er erinnert unb un§ qu§ feinem geisig gel^ü»

teten SSorrot geftern einen toirfltd^en SP^aitag gum
Beften gegeben. SBenn ber Tlai \ä)ön ift, ift er übcr=

aU fd)i3n, bcnn bafür ift er eben bcr 9Kai. SIber icenn

er nad} SBieSboben fommt, irtirb er nocf) elegant oben=

brein, ein junger ©tu^er, ber fi(^ parfümiert unb
ad)tgibt, ba^ Saubgrün unb Slütenfc^nee if)m gut äu

@eficf)t ftef)en.

Itnferc anmutige 9^ac^barftabt bot, mie immer,

n)enn ber ^of bort meilt, ein 93ilb bon gefteigerter

^untEieit. 2)ur(^ bie SBilfielmäftrafje mit ifirem

feftlid^en f^cil^nenfcbmurf giefien luftmanbelnb bie 9^eu=

gierigen; aUe 33änfe finb mit ©cfiauluftigen befe^t,

unb überall, too Hoffnung borl^anben ift, auc^ nur
ben Bt^ifcl einer ^ofcquipage 3u @eficf|t gu bc-

fommen , ftaucn fid^ bie SWaffen. 2Im bitfiteften

abenb§ äur 2:;f)eater5eit an ben 3wfaf)rt§ftrafeen gum
^ur^Ia^. S)te SSieSbabener Seftfi)iere, bie unter ber

^atronanä be§ ^aifer§ fteEien, fiaben geftern mit ber

Sluffütirung be§ neuen fiiftorifd^en ©d^auf^ielS „® c r

@ i f e n 3 a f) n" bon ^ f e f S a u f f if)ren SCnfang

genommen.
^nbcrn mir un§ anfc^iden, über ^ofef ßauff§
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©(fiauf^iel nad^äubenfen, füfilen iDtr un§ bon einer

eigentümltdien SJerlegenfiett beengt. SBtr brel}en

nnb menben ba§ @tü(f naä) aGen ©eiten, faffen hxe

Xaten gnfammen, bie bavin gejrf)eF)en, unb lauid^en

auf ben D^ad^fioH bcr SReben, bie barin gefüf)rt tüer=

ben. Unb bennodf) triffen toir nici}t, n)ie loir e§ an=

[teilen ioEen, bie giille ber ©inbrücfe, bie ba§ ®tü(f

bem ^örer jc^ulbig geblieben, bem Sefer gu ber=

mittein. G§ ift eine STuflölung aüer 93egriffe, bie

un§ ba§> 2;f)eater bebeuten, benn bie§ ®rama ent*

l^ält nid)t eine ®äene, bie bramatifd) toäre; e§ I)at

^crfonen, ober feine SOZcnfc^en, e§ I)at ^tenbenjen,

aber feine ©ebanfen, es bat SBorte, aber feine

®^rad^e. 9Zicöt§ barin atmet nnb lebt unb blül)t,

unb nie f)at fid^ eine ®ict)tung t)on feelifc^em .^n-

I)alt fo bi3nig reingebalten, lüie bieje. SSie trocfener

©toub äerreibt [idE) iebe§ 2^eild)en, ba§ man anfafet,

um e§ feftaufialten. ©§ ift ein tt)of)re§ ^unftmerf

ber ^unftlofigfeit, ja, in bem öoüftänbigen SD^angel

an 3:;alent unb Seruf I)at ber „©ifengalm" fogar

ben „^Burggrafen" I)oc^feIig übertroffen.

SSon oGen 5Xbfid^ten be§ SlutorS ift nur eine

flar f)erau§gefommen: bie Slbfid^t feiber. tiefer

S3ürgermeifter bon ^Berlin, n)ie ^ofef Sauff il^n fd^il=

bert, föm:bft nic^t für bie f^reibeiten feiner ©tabt,

fonbern er ift ein urgemeiner 33öfert)id^t, ben fein

©b^geis 311 :bbcintaftifd)en SBünfc^en binreifet. ©eine

©etoalttötigfeit fennt feine ©renac unb einmal

f;iricf}t er in einer ©i^ung bcr ^Berliner ©tabtt)cr=

orb.neten gar baS' bermeffenc Sßort au§: „^c^ bin

ic^!" Unb b^ie entmenf(f)t er ift, gebt fdbon barau§

fierbor, ba% feine eigene 2)?uttcr unb feine eigene

Xod)ter fid^ entfe^t bon ibm abtocnben unb e§ guerft

fieimlicb, bann öffentlicf) mit bem .^obcnäoHcrn bnl=

ten. S)er .^urfürft bagegen, ber, trenn mir rccl)t

gebi3rt boben, „ben S?obej ber ©tabt Berlin mit

g^üfeen tritt unb ben 39erlinern ibre neuen ^Bürger-
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pflichten in§ ©eftd^t f)inein oi)rfeigt", tft ein ebler,

lieber iinb ritterlicher ^err, ber, ipenu er ben öater=

lanöslofen ©efeßen nieberjtfiinettert, nur ba^ Sßot)I

aller im Stuge f)at. ©leii^fam mit bem Wlaü^tpin\^l

finb biefe ©I)arafter=05egenfä^5e uebcneinanbcr gemalt.

gii()It aber ber 3tutor jelb[t mitunter, bafe er in feiner

^4.^arteinat)me ein menig 31t loeit gelje, nnb läfet er bzn

aufrü()rerifd)en .iQelben unter anberm fagen: „2;'ie

@d)ergenfau[t bannt nicf)t be§ ©eifte» 9teic^!" jo tft er

fofort eifrig bemül^t, biefe 2ßaf)rt)eit luieber äuäubeden.

Sarin gleicht er einem 9}ianne, ber, um feinen grauen

$8acfenbart gu öerbergcn, eine blonbe ^^erücte auffegt.

©in Srama, ba^ fein Srama ift, fann unter Um=
ftänbcu unterl)alten; ein Siebter aber, ber fein 2)id)=

ter ift, lüirb unter allen Umftänben Icngtoeilcn.

Sie§ i^at .^err Sauff reblid) getan. 6r fe^te n)enig

^änbe, aber um fo mef)r i^innbacfen in S3ett)egung.

5ffiie ein bleierner S)rucf lag e^ n)äl)renb be^ gangen

Sfbenbä über bem ^aufe, unb menn unter aE ben '^n-

tDcfenben auc^ nur ein einziger geiuefen ift, ber baä

^t)eater ungern berlaffen f)at, fo möge er fic^ bei un§
melben unb mir iperben ii)m ac^tungSboü bie ^anb
brücfen.

Xic cingigen auüifanten 2}tomente be§ STbenbö

berbanft man ben ©ifenfd^uljen be§ Gifenäat)n§. ®iefe

maren nämlid^ in i^rer t)iftorifd)cn Streue fo unge=

f)euerlic^ Ianggefd)näbelt unb mit fo enormen @|)o=

ren berfel^en, bafe ber ^urfürft nid^t nur einen l^öc^ft

fomifd^eu @ang annebmen umßte, fonberu and) n)ie=

bcrt)oIt ftol^erte. Unb iebe^^^mal ging bann ein bli^=

fc^nelleS .'H'id^ern burd) ben Saal. G§ mar eine mabre
S3efreiung. 33eluftigen tonnte fic^ auc^, toer in ben

Raufen ba^ offiäieHe geftprograuun in bie ^anb
nabm, bo§ in febr guter ^lu^ftattuug, aber leiber in

febr fd^Ied)tem Seutfd) crfd)ienen ift. i^n ber bifto=

rifc^en ©fiäse über ben „Gifengabn", bie barin Der=

öffentlidit ift, yeiBt e§ beif|}iel§rt)eife:
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„3n betreff ber ^Petfönlici^feit 93erenb 3it)!c§ I;)mgegen, eine

ber ^au^itfiguren im ©tüd, muBte eö ber ^)oetifd)en Sijenj toer=

gönnt fein, anbertüeitig geftalten ju bürfen, \vk cö bie berbürgte

©l^ronif öermelbet. ©iefer felbft^errlic^e Mann, ber gröfite ®cgj

ner ber furfürftlidjen 33eftrebungcn, finbet im ©rama fein ©nbe
unter ben ^Irümmern ber geworfenen ©äule. . . . 3Son feinem

eigenen ^ßtiW u"b Sbol, bcm 3tolanb, ivirb er im 2)rama et;

fd^tagen, — unb mit einer 2l^oftro^)l^e beg Äurfürften an bie

fid^ felbft lt)iebergefunbenen Bürger nimmt ba§ ^iftorif(^e ©d)au-

f^iel feinen 2lbfä)luB."

@o Tange tvn ntrf)t eine§ SlnberlDettigen belefirt

[inb, toerben toir ben SSerfaffer be§ „©ifengafin" un=

HQd)fid)tIic^ auä) für ben SSerfaffer biejer ^rogramm=
ffiase i^alten.

24. Juni.

@evi)avt .Hauptmanns S^omöbie „2) e r

S3 1 b e r :p e I ä
" J)at nnferm ^ublifum i^eute einen

febr öergnügten Slbenb berettet. 3J?an l^atte bie ange=

nel^me ©enfation einer erften 2[uffüt)rung unb eineS

jd)önen @rfoIg§. @erl)art Hauptmann ift un§ im
:^beater nie fr)m|)atbil(i)er, al§> menn er beiter ift.

©diabe, ha'p, er firf) erft mübfelig burd^ bie niQJtifdjen

Sßolfen unb ben romontifd^en 9^ebel binburd^quälen

m.ufete, um ben SBeg in bie SBirflic^feit äurücfäufin=

ben unb gu guterle^t rt)al)rfd)einlid) bort mieber an=

äufnüpfen, Don mo er im „College ©ram^^ton" unb im
„^Biberpelg" ausgegangen. 2)enn Wenn Wiv bicfcS im
3i(fäa(f fic^ entlüictelnbe unb burrf) literarifc^e @in=

briirfe fo Ieid)t gu beeinfluffenbe 3:;alent rid)tig beur=

teilen, eriDarten nur, ha^ eS in ber beiteren Gbaraf=

terfomöbie unb im fatirifd^en Sroma bereinft fein

33efte§ gebe. @ebt Hauptmann bann, mie gu boffen

ift, mit ber 2)?ilieufcbilberung, bie un§ je^t fd^on gu

langtoeilen beginnt, etmaö fparfamer um, fo ba'^ er

mebr ^lafe für bie ^anblung gewinnt unb ftott ber

Singen bie ©ehünUn ber 3wicC)ti"er lebbafter befd)äf=
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ligen fann, jo lüirb er bem Xljeoter einen JReiä äu=

rudferftatten, ben er tf)m, of)ne lelbft $ßortetI bation

gu fint^en, ettt)n§ gewalttätig entrifjcn t)Qt.

21. August.

2)a§ ^auptftürf be§ „^ r o m e t f) e u §", be§ ^eU
ben 2)?onoIog, ift unter @ o e t E) e § G^Jebirf)te gefom=

nten unb Don bort aui? beriif)mt gelDorben; ha§> bra=

inatiid)c grognient ift jelbft bei Iiteraturfreunblid)en

dienten lüenig bcfanut. Q§> ftanunt ong ber i^ranf=

furter Seit be§ 2)id)ter§, in ber I)unbert ^länc in iljm

gejd^äftig, in ber biejer ©toff unb bie 3l(ia§öerus?=

Segenbe iE)m 3ur „beliebten gij^^bee" gelporben

luaren. STuf bem jüngften ©oettietage in SBeimar
h.att^ ^^rofeffor ©ridf) @dE)mibt in feiner geftrcbe ha^

^ntereffe an bem S)rama rege gemacfit, unb it)m ift e§

äu banfen, ha'Q bie ^bee auffam, bie ®icE)tung au»
ber 2Serfte(ftt)eit be§ '&ud)&§: tjerüoräul^olen unb ein=

nml beim Sam^enlic^t gu betradfjten. Unb fo bilbete

bie f)eutige erfte Sluffül^rung be§ „^romett)eu§" bie

böd)ft intereffante Einleitung gum @oett)e = 2^t)eater,

ha^ bie granffurter S3üf)ne für bie fommenben 5eft=

tage öorbereitet f)at.

äf^it grofeem @efd)icf finb bie fgenifc^en ®c^n)ie=

rigfeiten übernjunbcn luorben, bie ber mefirmalige

SBed^fel be§ @(i)auplafee§ mit fic^ bringt. S)er ^ain, in

bem ^romett)eu§ bie SJJenfd^en formt, bie oIt)m^ifd^en

^öt)en unb ba§> Xal am Süße be§ @ötterberg§ mur»
ben burd) ^Bolfengug unb SBanbelbilb eine§ in§ an=

bere geleitet, unb e§ gelang burdjau^, bie brei Der=

fd)iebenartTgen SBorgönge äufeerlicf) äufammengufaf^

fen. Gine 3SerIcgent)eit für bie äUjecfmäfeige ©in=

teilung ber ©genen bilbet ber TlonoloQ. 2)ort, xvo

er ftef)t ober Xüo if)n ber 2;id)ter I)ingefteIIt l^at, an ben

®rf)IuB be§ S3rucE)ftücf§, in einen britten ^tt, ber un-
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viefc^rteben geblieben, bort gef)ört er nidjt f)in. ^err

^^rofeffor ©cfimibt ^at mit dle(i)t barauf aufmerffam

gemacht, bafe bie SBorte: „.^ier [i^ tc^, forme 3?Jen=

jd^en na($ meinem $SiIb" feinen @inn l^aben, menn
fic nadj bem 5rEte gef|:)roc£)en merben, ber bie geform=

ten SWenfcE)en bereits lebenbig gegeigt l)at

dloä) ätpei anbere ©rünbe j^red^en für eine 2Ser=

[egung ber ©teEe. S)er eine fonnte erft au§ ben

3Bat)rne^mnngen ber l^eutigen Stnffüfirung fid^ er=

geben. Sie ftärffte SBirfnng be§ Fragments gel^t

md^t bon ber gornigen 3IbrecE)nung be§ gelben mit

ben ©Ottern au§>, fonbern bon ben ergreifenben unb
erl^abenen ©ä^en, mit benen ^romett)eu§ ^anbora
ben 2:;ob erflärt. tiefer ©inbrndE i[t nic^t mefir gu

überbieten, nnb mit iE)m finbet bie '3Did^tung hen ein=

äig möglichen fünftlerifdf)en 3lbfd^Iufe. 21I§ gmeiter

©rnnb ift anänfütiren, bafe eine STnorbnung, mie fie

bem SucC) entf^^rid^t, bie (Stimmungen gu fel^r f)in=

nnb Iiergie^t. Seibenjdiaftlic^er @efülöI§Qu§brudE be=

ginnt ben 2}organg, bie milbe 3Bei§f)eit be§ 39?en'

jd^enöaterS füfirt it)n fort, nnb bon it)r ä^nt nodf)ma=

ligen STufflammen be§ ^itanentro^e§ fel)lt jebe in=

nere SSerbinbung. 2Sir tiöttcn für einen nöd^ften

33erfuc^, biefe Sichtung ber 53ül)ne gn geminnen, ei=

nen anberen SSorfd^Iag. 9Bir mürben ba§ gr^ciÖJnent

mit bem SWonoIog beginnen, ^rometfieuä formt fei*

ne ä)?enfd^en unb jprid^t gur ©infül^rung bie grofec

Stbfage. Sann erfd^eint SKcrfur, unb ber Stnfang

be§ Siolog?: „'^sä) toill nid^t, fag e§ if)nen!" frf)IieBt

ftdö ungegtoungen an. Sann fönnte man audf) bie

beiben @ö^e, bie ^rometbeng au§ bem 9??onoIog mie»

bert)oIt unb bie I)eute geftricf)en Ipurben, beftel^en

laffen, meil e§> mic ha§> 9Jad)groEcn be§ Sonner§ be=

rül^ren tonnte, menn ber §elb bcmufet ober unbetoufet,

unb beibe§ ift menfd^Iid), uodimaB an feine @ntfd)Iie=

feung mic an feine ©ntfd^Ioffcn^eit erinnert.

.§crr Siegelmann gab ben ^romctf)eu§ fc^Iid^t
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mit feiner guten [torfen diebc unb, bem ©inbrudf bec

S)id^tung entf^redfienb , mit mef)r SBirfnng in ber

9Bieberga5e bc§ ^erslit^en al§ in bcu be§ gornigen.

'Zenn biefc ÜBerrafd^ung, bie ha§> lebenbig geworbene

Srnma bereitete, i[t I)öd}i"t mcrfmürbig: lieft nmn hon

S^conolog be§ '»^rometfieuS, fo glanbt man, bie SBelt

erbröE)ne, — f)ört man if)n, fo munbert man fic^, ba^

er fo fanft ift unb oüeS ftia bleibt. 2Son ben Wlit-

tuirfenben finb grönlein ^oEner (^anbora), ?5ränlein

Socf) (9J?inert)a), ^err S3aner (!^u^jiter) unb ^err

5f. Tlct)QV (H)?erfnr) gu nennen. SSergnügen erregten

bie fdiönen ^^rof^:)efte, befonbers bie 5tf)eaterbefora=

tton im giDeiten Sfft. SBeniger entfprcd)enb fd^ien

nn§ bie 2)arfteIIung bon ^rometf)en§' lanbfd^aftlidier

5frbcit§ftätte, ein ^arfbilb, in bem, neben einer ein=

sigen plaftifdien 932enfd)enfignr, gematte 2)?armorbiI-

ber bie 3^it bcr griec[)ifd^en <S'nnft Oerbentlic^en font'=

ten, aber nid)t, h)ie nötig, bie nU}ti)oIogif(f)e 9??enfc^en=

fabrif.

Tlan mirb bon ber erften 3tuffüf)rung be§ „^ro=

metf)en§" nicf)t f:prec^cn bürfen, ot)ne ber bebeutfa=

men SSorte gu gebenfen, mit benen fid) ber gealterte

S^id^ter nac^mal§ über ba§ ä^erf geändert ()at:

„2;ag gemeine 9JJcnfdienfdiidfaI , an ivclc^em iüir aEe ju

tragen baben, inu^ bcnjenigen am fd^tocrftcn aufliegen, bcren

©cifteÄfräftc fid} früher unb In-eiter cntJuideln. äÜir mögen unter

bem i£diul3 fcn (iitern unb iieriranbtcn emvcrfontmen, t»ir mögen
un§ an Üicidjnnfter unb (Vreunbc anlehnen, burdj S3efannte unter=

fialten, burd) geliebte '^serionen beglüdft merben, fo ift bcc^ immer
ba§ ^-inal, bafs ber 3Jc'cn|d) auf fid) surürigelüiefen nnrb, unb e§

fdieint, e§ b^ibe fcgar bie Öottl^eit fid) fo ju bem Sienfcben ge^

fteKt, bafs fie beffen Gbrfurdit, 3"trfli"-*n unb 2kbe nid^t immer,

irenigftenS nid}t gerabc im bringenbcn 2(ugenblicf, erioibern fann.

^ci^ l^atte jung genug gar oft erfafiren, 'ba\i in bcn fjülfebebürf;

tigften 3)Jcmenten unös jugcrufcn iinrb : „2(rjt, l^ilf bir felber
!"

unb mie oft ^atte idi nidjt fdjmerjlid) auffeuf^en muffen: „i^

trete bie Leiter allein." ^^^nbcm idi mic^ alfo nad} 'öeftätigung

ber ©clbftänbigfeit umfab, fanb id? al§ bie fidjerftc SBafe ber=

fclben mein ^jrobuttiveS Salent. (S€ üerlteß mic^ feit einigen

Qabren feinen Slugcnblicf ; trag idi ipadjenb am Sage geJua^r

S. aj} a m r 1 ö , 2öcQtcrcf)rontE. 22
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ttjurbe, btibete ftc^ ^ogar oftcrö nad^tS in regelmä^ifle S^räunic,

unb iuic ic^ bie Slugcn auf tat, erfd^ten mir cntiüeber ein tt)unber=

lic^e§ ncue§ ©anje, ober ein 2:cit cine§ fc^cn SorJ^anbencn. QJe=

njo^nlic^ fdjricb id^ alleg jur frü^ftcn 2;age«seit; aber aud) abcnbö,

ja tief in bie 9iac^t, ir>enn 3Bein unb ©cfetltgfcit bie Scben§:

gcifter er^öl^ten, tonnte man üon mir forbern, \va^ man »üotlte;

e# fam nur auf eine ©elegenbcit an, bie einigen 6f)aratter ^atte,

fo irar id) bereit unb fertig. äBie xd) nun über biefe ^Jlaturgabe

nad)bacf)te unb fanb, bafs fte mir ganj eigen angehöre unb burc^

nid}t§ 5'i^embesi tneber bcgünftigt no^) gebinbert »Derben tonne,

fo mocbte icb gern l^ierauf mein ganjeö 2)afein in ©ebanten

grünben. Siefe 33orfteUung tterwanöette fic^ in ein 33ilb, bie

alte, ml)t^ologifd}e %iQuic be§ ^romet^euS fiel mir auf, ber, ah-

gefonbert üon ben ©Ottern, üon feiner SBertftätte au§ eine 2Be(t

betoolferte. ^d) füljlte redjt gut, bafe fic^ et!ua§ 93ebeuteube# nur

reprobu,^ieren laffe, iüenn man fic^ ifoüere. 'JJieiue öad)eu, bie

fo toiel Seifall gcfunben t)attcn, waren Hiiibcr ber Giufamteit,

unb feitbem ic^ ,^u ber Sßelt in einem breitern Jßerbältni^ ftaub,

fehlte e§ nicbt an Äraft unb iiuft ber ®rfinbung, aber bie 2lu'3=

fü^rung ftocfte, »eil id) ttjcber in '^rofa noc^ in '-ßerfen etgeiit=

lid> einen ©til ^atte, unb bei einer jeben neuen Slrbeit, je nac^:

bem ber ©egenftanb Wat, immer lotcber 'oon itorne tafteii unb
toerfuc^en mufete. Q'^^o" ^^ "i^" hierbei bie öilfe ber Menfc^cn

abjulebnen, ja au§5ufd}lief}eii batte, fo fonberte ic^ midj, nac^

^rometbeifd)er SBcife, aud) »on hen ©öctern ab, um fo natür=

lieber a(g bei meinem 6t)aratter unb meiner 3)entiüeife eine @e=

finnung jeberjeit bie übrigen »erfi^lang unb abftiefe. Sie Jyabcl

beö '^5romet^eu§ tüarb in mir lebeitbig. 3)a§ alte Sttanengenjanb

fcbnitt id) mir nac^ meinem Söuc^fe ^u unb fing, o^nc weiter

nacbgcbadjt ju bnbon, ein Stüd iU fd)reiben an, worin ba^^ -DJiB=

ijerbältiti^ bargeftetlt ift, in iuelc^eä 'l]romet^eu§ ju benx ^m^
unb ben neuen ©öttern gerät, iniem er auf eigene öaixb -JJJcit:

fc^en i'ilbet, fte burd) ©unft ber 'JJtinerlia belebt unb eine britte

S)^naftie ftiftet. Unb tüirtlid) l^atten bie je^t regierenbcn ©öttcr

fic^ SU bcfc^iüercn »ollig Urfad^e, »eil man fie al^ unrechtmäßig

H»ifd)en bie Sitanen unb :)JJenid}en eingefc^obene 'iöeien betradjten

tonnte, ^u biefer feltfainen Äompofition gehört a[§ iiülonolog

jeneg ©ebicbt, ba€ in ber beutfc^en Literatur bebeutenb geworben,

»eil baburc^ nerantafet, Seffing über wichtige 'fünfte bcä Dentcng
unb (Smpfinbenä fic^ gegen 3acobi erflärte."

9^irf)t oI)ne SBef)mut JDtrb man btefen ©arlegitn-

(ten entnel^men, ha^ ber @rci§, in bcm aUeS flar unb
jcrot^l^ifc^ flert)orbGn, bem feurigen ^ünoling in§ föe«

fid)t gcblicft, aber if)n nid^t mcbcv erfannt Ijal.
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26. August.

S3ün allen ^Dramen @ o e t T) e § fd^eint un§

,X 0. f I o" ber S3üF)ne ben grijfeten SStberftanb 3U

Iciften, nid^t iretl bic ©id^tung bem $ti)catcr, Jonbern

ircil bcr 3:on be§ Xl^catcrS bicfer Std)tung fcrnftcf)t.

5^a§ SBerf, in bcni bie idjtüercn nnb leichten 3tim=

U'.ungcn einer Did)tcrfee[e Don eriejencn D^Jatnren

geloecft, berftaiibcn, öeicf)ont ober befämpft lüerben,

fc^t eine StuSgeglidicnlieit bcr SarfteHung t)orau§,

bie nid^t nnr bon ber SSegobnng ber ©diaufpicler ba§

^efte, fonbcrn aud^ bon iftrer Sfrt baS^ S3ejonbcr[tc be=

anün-udit. 2?enn bie fünf ©eftalten bc§ Sramaö
finb bon jold^cr Jtiefe unb bon fo Iend)tenber fiiarfieit,

baß ber ilünftler \i)ncn bon feinem SBefen nidit§ ge=

ben fonn, tüQ§ nid^t bem 2Befen biefer 3)?enfd)en lDe=

nigften§ oberflödfiltd} bcrmanbt toäre. Unb beSmcgen

fann c§ fid) ereignen, ba^ 3}arftcIIcr, bon benen jeber

für fidi fein vsnftrnment bel)errfd]t, bennod^ im 3it=

fammenfpiel bie§ fierrlidje £inintett nid}t an meiftecn

bermögen.

13. Dezember.

23orn am ©ingang glpei 58ilbniffe be§ '^idfiter»,

bon immergrünem ^anb nmral)mt, ba§ boEe ^an0
rcid)cr al§ fonft bclendf)tet, ha§> ^J3nblifnm fcftlidf)cr

al§ fonft gefleibet, im ganjcn Zaal ermartnngSboHe

SüHe, nidit ba§' raufd)enbe 2)taffengcfpräd) Wie

fonft — nntcr fold) änfjeren nnb inneren 3(n3eid)cn

begann ber STbcnb, ben ba§: granffnrter 5tf)eatcr

gnm Stnbenfen an ^einrid) ^eine borbereitet

fjatte. 2[I§ bcr 5SorIiang in bie .^ö'ijQ ging, lintrbe

man be§ "il^octcngrabö anf bem 50contmartrc an=

fid)tig. 3n feinen Süfecn ein ©eninS, bon brei (3Jc=

noffinnen bet^Ieitct, überbringt bem 2)id)ter bie
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©rüfec bcr fernen Heimat. (Sniil ßlaar§ Prolog,

ton gränlein Soc^ mit ©ni^finbnng gef^rodien,

l^at Qnjprccfienbe ©tcEcn; er feiert 6?eine al§> 3SoIf§=

hiä)tev imb greifieit^fanUifer, nnb suni @d)Infe

a^oftro^.iI)iert er hxQ Sorelei, tiofe fie bem S)id^ter

bie Unfterblidfifeit begeuge. 3)ie klänge be§ 9t[)ein=

fang§ ertönen, unb im ^intergrnnb erblidft man
ben gelfen mit ber golbfiaorigen ^nngfran, bie

bem toten ^^oeten ben Sorbeer reiif)t.

dlaä) biefcm einleitenben SSorlüort fam $eine§

S)rama „9t a t c t i f f " gnr 3tnffiif)rnng. 2)te @f=

fefte, bie bon ber 58iif)ne berab au§ „9^atcliff" au§=

ftrablen , finb frembartig , in bie ©timmnng ber

„Wbnfran" getandit. Wlan mnnbert firf] über bicjen

@bruug in§ ©efbenftijdie, bog bei nnferm ©id^ter

f:|:»öter feiten toieber anffteigt unb I)öd^ften§ im Tlo--

tib ber toten 2}?aria anflingt. Wber \vav e§ ^eine

iiberbanbt um ben romantifd^en SSorgang äu tun?

Xlnb toenn er bie äugleid) felbftlofen unb felbftberr=

lid^en SBorte jd)rieb:

^ä} imb mein Dtamc ivterben untergcl&n,

©od) btcfc§ Sieb mufe ciüigUc^ beftef)n, —
fonnte er ftd» im ßrnft für einen grofeen 2)rama=

tifer balten? STc^tunbämauäig ^afire flmter, c\U

reifer 9J?ann, bon bem ber nberfd)mang ber ^ugenb
längft abgefallen, äufeert er feine 2J?einung über „dlai=

cliff" tion neuem; aber er beftötigt fie nid}t bloß, er

fommentiert fie je^t and):

„Scr junge 2lutDr fvrtc^t im „Jiatcltff" eine Waäjc,

münbige S^jradie unb fagt unferl^of)!^-! fein Iet.ue§ "iöort. 2)tefe§

3Bort it)urbc fettbem ein 2ofung§iiiort, bei bcffen 3hif bie fal^ilen

©efid;ttcr bc§ GlenbS \vk ^urVnir auffd)äunien unb bie rotbädigcu

©öl^ne be§ @[üd§ ju Siait crb[ei*en. 3(m ,s"Serbe bc*? ef)rlid)en

5Com im „3tatcliff" brobelt fd/on bie grofic ©uv^jcnfrage, niorin

jctit taufcnb öcrborbcne Äöd}c f)erumlöffeln unb bie tägiid) fd}äu^

menbcr überJodjt! Gin lininberlidieS Sonutaric-finb ift ber "'^oet;

er fie^t bie ©idjenlüälber, iceldje nod) in bor Gid)el fdjiumntern,

unb er l^ätt .'ßjuief^rac^e mit ben ©efd)(editern, bie no<ij nid^t

geboren finb." —
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Stlfo ba§ i[t e§, nic^t bie Siebe SBiHiamg git bem
©d)ottenmäbcf)cn mit ifiren itnr)cimlid^cn '^ebeU'

toirfungen, jonbcrn beu ^iro).iI)etifcfic ^inlpeiS auf

jene gclDtiltigcn @nrung§cr[rf)einungen, bie unter

bem 9Jamen ber „fosialen "QvaQe" jeitfier über bie

Sßelt gefommen finb

:

— — — — — — dlohin i[t

®in 9}Jann, unb einen W^ann ergreift ber ^oxn,

SBenn er betrachtet, tpie bie ^^ifcnnigfeeten,

S)ie 93ubcn, oft im Überfluffe fd^iyelflcn

Sn ©amt unb ©cibe fd^inimcrn, 2(uftcrn fd^Iürfen,

©id} in ©bflinpafiner baben
,

^m f^olbnen SBagen burc^ bie ©trafen raffeln

Unb ftcl5 I}erabfcbn auf bcn §ungerleiber,

®er mit bem legten £»embe unterm 2lrm,

£angfam unb feufjcnb nac^ bem Seib^auS inanbert.

D febt mir bod) bie tlugen, fatten Üeute,

Sßie fie mit einem SßaUc öon ©efel^en

©id^ lüobtüerVüat)ret gegen äffen 3lnbrang

S)cr fd)reienb übcrläft'gen §ungerlciber

!

Sffiel^' bem, ber bicfen Söall burc^brid^t!

S3ereit finb Sliditcr, S>enfer, ©tride, (Mafgcn!

©etpife finb ba§' furd)t5Qre 3Borte in il^rer

mutüoHGn SBQl)rr)aftigfeit, SBorte, lt)ie [ie bi§ bat)in

in ©eutfd^Ianb faum nod) gefcf)rieben maren. Slber

nur bem ®id)ter funb, ber^aHten [ie unb mufeten fie

berl^oEen, n^eil [tc nidit mie gigaroS ^rote[tf(f)rei

mitten in einer ^anbhing ftclicn unb bicfc erläutern,

fonbern meil fie in „^totcliff" nebenl^ergel^en, nid)t§

33oran[tiirmenbc§ tragen , blofee S^onberfation [inb

unb in 9tomanti! erfäuft merben. @o obgelöft au§

bem Saugen, mie e§ I)ier gefd^eljen, geigt 9tatcliff§

dlehe mof)[ bie ttefe @in[i(f)t beS S)icf)ter§ in bie trci=

bcnben Gräfte ber ^qü, aber menn un§> fein S)roma

im Xtjcater entgegentritt, meint er etma§ anbere§

unb meinen mir etma§ anbcreg; ba§> 2Bort gleitet t)or=

über, bie ^at mirft unb mir berfteficn einanber mit

3um ©cf)Iufe ber SSorfteHung gelangten ®idö=

tungen unb ßieber ^einridf) ^eine§ gum SSortrag.
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SH§ ba§ reiche ^Programm erjc^öpft tüar, fonnte ftd^

^Q§ 5)3u5itfum nur jc^toer äum STufbrud) entfd^Iiefeen;

e§ rief unb [türmte jo ungeftüm, bofe ber (Sd)Iäfer im

fernen S)?ontmartre=@rabe fc^ier babon f)ätte ertoa»

rf)cn fönnen.
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